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gjmnagen oou ber iKegierung beanfprndit morben. Sine berarttge PgbjwgBgfl mar

aflerbingd oon bem TOiuiftcr ber Sjolteaufflärnnfl in feinem fRefcript d. d. 15. guni
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bgj am jjjjjjj 18H9 fltlerlwrhft betätigte Wcid)*ratl)* ; (Mntad)ten maftgebenb, wie

beim aurii ber 'jPHnifter felbft ftnm ©dHufr be3 ermahnten jHejcriptj aufführt, bie

rdilieüung ber Wumnafien tonne, ba flc ,onf Writnb ?lllerl)örfift betätigter Weid)»*-

ratl)<viutodih')t befiebeu", oud) „nid)t onber-> als auf legislativem &*ege uor fidi gehen".
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5tf

frocqttetnlU, i^rtinc unb porcl in iljrcv Stellung nun
ancien regime.

IIiMet feilfeiner epod)emad)enben Gegebenheit ber ®efd)ichte ift bic Vorgefchichtc

^£ fo unentbehrlich wie bei ber fllcootution. 3hr (Eintritt ift fcheinbar

fo fpontan, fo unoermittclt, baf? man ben (glauben an ben SaufalncruS faft

oerliert — ber regelmäßige (Sang ber ®efd)icf)te wirb fo urplöfelich unb

unerwartet unterbrochen, bafe ber Ökbanfc nothwenbig gcfefcmäfjiger @nt*

micfelung fjier feine (Rettung ju ücrliercn fdjeint. Unb bod), wer biefer @r*

feheinung etwaä näher getreten, ficljt, wie fet)r fte bid in alle (£in$clheiten

it)rcö Verlaufs burdj bie Vergangenheit oorbereitet trar. (5r wirb ftd)

weniger barnber wunbern, woher bie Äataftrophe fo plöfelid) eintrat, al$

öielmehr baruber, wie fic fo (ange t)at ausbleiben fönnen. Die ffieoolution

War wie eine ftranffjeit, bie lange fd)on im inneren bc§ ÄörperS gewühlt,

jcUt erft unter kämpfen, fiebern, Delirien ausbrach. — Da bie SReDolu*

tion eine gewaltige Umwälzung auf allen Gebieten bc$ geiftigen, materiellen,

ftaatlichen, gefctlfchaftliehen tfebcnö in fiel) fd)lo§, fo t)at aud) bic 93orgefd)iehtc

nad) all ben ©citen tyn ben ©tjoraftcr ber 3uftänbe 5" unterfuchen unb

feftjuftellen, bie 93orgcfd)ichte fann nicht nur politifdje, fic mufc auch 33er»

faffungS-, oor Slllem aber (£ulturgef<hid)te fein; bann wirb ba3 flare Gilb

ber 3uf*än^ c QU(*) bu t*ntm erflärenben werben. Gislar hattc man &
nicht unternommen, nad) fo umfaffenben unb oielfcitigen ®efid)tspunften bie

$rage ju bchanbcln, man forfdjtc immer nur nach einigen unb wenigen

^aupturfachen, aus benen man fich bemühte 2lllc$ herzuleiten, man glaubte,

wenn man nur ben rotl)en $aben fänbc, baS ganjc bid)t öerflodjtenc 9iefc«

werf oon groben unb feinen ^äben entwirren ju fönnen. ©ftre man bod)

wcnigftenS Aber ben rotten ftaben einig geworben. Slbcr jeber Gcurthcilcnbc

hatte feinen eigenen. Da fagten bie @inen: bic ^)5^itofopt)cit haDcn &w
'BMutt «Dtonatfff^Tift. Cr. XL, £cft 1. 1



2 Soequeoillc, Zaine unb ©orel.

franjöfifdje iMcoolutiou gemacht, inbem fie bei ©efellfdjaft bcn (Glauben an

ben abfofuten ©ott unb ben abfohlten Äöuig raubten, bie Ruberen: man

t)at bem Bolt $u oiel ®clb genommen unb ju wenig Örob gegeben. Sein

Itfunbcr, baß bass hungrige 5?olf *?lbcl unb Äönig tobtfd)lug. Ober: nid)t

au« Dollen tföpfen, foubern aus leeren Ziagen ift bie fran^öftfc^e SKeoolution

entfprungen. Die 2Bal)rl)eit liegt and) b,ier in ber Witte, weber baö ©ine,

nod) baS 9lnbcrc allein l)at biefe $Birfung gehabt, fonbern beibcS jufammen.

DaS flet)t atlerbing« feft; nicht burd) allgemein oerbreitete ^been, fonbern

burd) allgemein uerbreitete ömpfinbungen werben bie Boltemaffen in ^Bewegung

gefegt. Da$ 25olt al$ fold)c$ b,atte ein flcincg $irn, aber einen großen

Wagen, Diel leibliche iöcbürfniffe, aber wenig 93crftänbniB für abftracte $op
ftcllungen, ber junger war bie treibenbe tfraft — aber bie ^bcen be*

ftimmten ßiel unb Richtung berfelben. Dod) ber hungrige ^öbel hütet fid)

oor Raub unb £obtfd)tag, benn er fcqcut ben ®cnöbarm unb bie ©olbaten,

er fürchtet fid) oor Prügel unb ©cfängnifj mcl)r al$ oor junger. 2öo

bie Organe ber öffentlichen (Gewalt gefunb unb fräftig finb, wo c$ pflidjt»

treue $olijiften unb getjorfame ©olbaten giebt, ba bleibt ba$ 35olf rub,ig.

Htfo: bie^uftänbe in Bolf, Regierung, ÖJefcllfdjaft muffen genau unterfudjt,

bie reoolutionären vlbeen fritifetj analnfirt, geprüft werben, man muß fid)

über bie tfkfcbaffenhcit be$ ^öobenö unb über bie $efd)affenb,cit ber ©aat

inftruiren, bann wirb man wiffen, waö für eine (Ernte &u erwarten ift.

2?on fran^öfifd)er Seite b,abcn brei bebeutenbe ©d)riftftcllcr unb ö>e<

lehrte - eine Bereinigung oon öigenfdjaften, wie fic leiber bei bcn Deutfdjcn

feiten oorfommt — Derfudjt, biefen Öiegcnftanb mit größerer @rünblid)feit

unb NuSführlichfeit, als bisher gefd)eb,cn, ju crforfd)en unb bar^uftcllen.

-JLitc finb barin einig, baft fic möglichft barnad) ftrcbcu, bcn foömopotitifdjen

©tanbpunft bc$ wiffcnfchafllichcn DenfcrS unb .piftorifevo einzuhalten, benen

c$ oor Allein barauf anfommt, „ju geigen, wie cö gewefen ift". Sie hoben

fid) bemüht, it)rer Aufgabe nad) allen Seiten l)in gerecht 3U werben, trofcbcm

t)at jeber ba£ ©ebiet, baö feiner Neigung unb Begabung entfprad), bcfonberS

grünblid) unb fruchtbar behanbelt unb baS Uebrige flüchtiger berührt, wo

bann bic Veiftungen ber auberen Reiben glüeflid) ergän^cnb in bic tfücfe

treten tonnten, Sßenben wir unferc Slufmcrffamfeit junächft auf Üocquc«

oillc, ben älteften unter bcn Dreien, ©ein 9iame ift am befannteftcu,

fein Ruhm am ficherften gegritnbet in ber miffenfd)aftlid)en Söelt.

Wir müffen au$ Raummangel leiber auf eine crfdjöpfenbe ^n^altd*

angäbe biefeS tiefen unb frönen ©crfeS Gerichten, hoffen aber bod), inbem

wir bic wefcntlidjcn 5ßor$üge bcöfelbcn befpredjen, bei bem tfefer eine einiger*

maßen beutlidje SBorftellung oon bem Reichthum neuer ©ebanfen unb unan-

fechtbarer Wahrheit 511 cvwccfcu, ber r^tcr ju finben ift. $ft boch biefcä
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locqueoiüe, laine unb ©orel. S

ÜBcrf nad) bcm einftimmigen 3cugnife aller gleichseitigen unb nachfolgcnben

©clehrten baS erfte unb bcbcutenbfte gewefen, welches ^cüf^ Vic^t in baS

Dunfcl beS oorrcoolutionären ftranfreid) braute unb jutn erften 2Wale bic

©rünbc jener furd)tbarcn ftataftrophe in umfaffenber liefe unb mit fdntcibenbcr

©d)ärfc borlegte. (SS ift epochcmachcnb unb grunblegenb für alle fpätercu

Reiten geworben. Socqueoillc hat ben ©runbrife gejeidmet, baS ftunbament

gelegt, auf bem bic Späteren bauen tonnten unb bauen mußten. (£r über

ragt um Haupteslänge alle Vorgänger unb wot)l and) bic meiften feiner

Nachfolger, wenngleich fie auf feinen ©chultern ftcf)en — fo parabor cS

Hingen mag.

ÜJJan foltte ein bänbcrcichcS SBerl erwarten mit weitläufigem ©elchrtcn*

apparat, mit einem oerfdjwcnberifdien föcichthum oon Gitatcn unb Fußnoten

au^geftattet, unb finbet ein anfpruchSlofeS flcineS $üd)lcin oon ein paar

Rimbert (Seiten £ert, weber burd) ©temchen nod) Ärcu$chcn :c. oerun$icrt;

baju ein hunbert ©eiten furjer (SjcurS als Anhang gegeben. Unb bod),

weld) jahrelange Arbeit, welche heroorragenbe ©elcljrfamfcit, meld) autrcffenbcS

Urtljeil fteeft in bcm flehten «üdjlcin. HnfprudjSloS wie bic äufjcre 3u*<

ftattung beS SßcrfeS ift aud) bic ©prad)c beS Tutors, ber ©tit fchmucfloS,

einfad), folibc, nirgenbs prunfooll, nirgenbs überleben. Da giebt cS fein

fprüf>enbcS 33rillantfeuerwerf oon SBifccn, geiftreidjen «ilbern, ^ergteidjen jc.,

bie ©prad)c fjält 2J?af? im ©ebmuef. 3öic bic wal)rc ©djßntjcit, will ber

wahre ©ebanfe burd) fid) felbft, nidjt burdjs IPoftüm wirfen. Dod) ber

©ehmuef fehlt nid)t gan$, eine feine originelle Scnbung, ein trcffcnbcS Söilb

oerftcht SEocqucoiUe wohl ju finben; ber (Sfprit beS ftranjofen ftcl)t ihm ju

©ebote. Die ftiliftifdjcn ^ierrathen finb t)icr unb ba mit anficrovbcntlidjcm

©efdjmacf angebracht, fic fommen nid)t häufig oor, aber fie finb immer oon

auSgcfud)tcr Qualität. — ©eine ©ebanfen befifeen ftctS ein ungemein beutlid)

ausgeprägte^ Profil, fie finb aufjerorbentlid) abgerunbet, ausgereift, fertig.

Die ©pradjc ift cinfad), aber oon feltcncr Durd)fid)tigfcit unb Älarheit, ber

SluSbrucf treffenb unb fnapp. Socaueoitle „hat fid) bic ßeit genommen,

fura ju fein", er fe^eut bie oiclcn ©orte. <£r $icr,t cS oor, unferem ©d)arf*

finn gu fdjmeidjeln, inbem er uns baS Vergnügen gönnt, swifdjen ben feilen

$u lefen. dr liebt es, ©cbanfenperfpcctioen ju eröffnen, uns felbft bleibt

eS übcrlaffen baS ©fisautc auszumalen, baS Slngcbeutctc ju ©nbc $u benfen.

Ätoffifd) wie bic ©prad)c ift auch Gompofition. ©cltcn hat ein

©chriftftcllcr ein feineres ^erftänbnifj für bic tfunft ber ©ebanfengruppirung

unb ©lieberung an ben Xag gelegt. Die ftorm ber Davftcllnng ift bic einer

methobifd)cn Debuction. ?tn bie ©pifee wirb ber teitenbe allgemeine ©runb=

gebanfe gcftcllt, unb bann folgt in allmählich abfteigenber CHbnung bic ?luS=

führung ber (Sinsclhcitcn. ÜKan geftatte uns ein crläutcrnbcS ©Icichniß

Digitized by Google^



4 locqucüillc, Xaine unb ©orcl.

anjuwenbcn. XocqueoillcS (Stil erinnert an ben geographifdicn Unterricht in

ben <Sd)ulen, wo (Einem snerft bic Staaten, bie .fjauptftäbte, bic großen

©ebirge unb (Ströme eingeprägt werben unb erft bann, wenn bic ©runzlige

feftfitjen, bie ^rouinjen, Heinere (Stäbte, iöerge, ftlüffe :c. 5öie hier ba«

91Ugcmcinerc als ©runbfdjcma be« <Spccicllercn fcftgerjaltcn werben muß, fo

verliert man attd) bei Xocqueoilic bic großen Vinicn nie au8 bem 3luge,

wenn man inö detail geht. Die Crbnnng bcö ®an$en f>errfd)t aud) in

ben Steilen. OcbcS Kapitel ift für fid> ein Äunftwerf, beffen ©inseltheile

fid) ^armonifa^ fluni ®an$en einer ^bec orbnen, bie gewöhnlich eine über«

rafd)cnbc SBaljrrjtrit enthält. Wart lefe nur bic ($apitclübcrfd)riftcn nach

cinanber, fo b,at man einen öollftänbigen Ucberblicf über bic ftülle neuer

unb inhaltsschwerer ©cbanfen.

Der ^ufammenhang ber DarftcUung wirb burd) gefduefte Uebcrgängc

forgfältig gewahrt, fjäufig wirb am Snbe cincö ßapitcld baS Jtjcma bed

fotgenben angefd)tagen, bic Aufgabe gefteüt, bereu tföfung man begierig ent*

gegen ficht. 2luf biefe SBeife wirb ftctS alles Sprunghafte unb Unrjcrmitteltc

öermieben; fanft glcitcnb fließt ber atlmätjlid) tiefer unb breiter werbenbe

(Strom ber iHebc baljin.

Unb welch eine fi)inpatb,ifd)c unb bebeutenbe ^crfönlichfeit leuchtet und

au£ bem flehten Büchlein entgegen. 'I um- feiner ungetrübten Dbjcctuutät ift

cd nic^t bad bloße $robuct einer miffcnfchaftlichcn Dcnnnafdjine. Sieben

bem flugen $opf bed philofophifd) gebilbeten (Staatsmannes ift auch

warme £>cr$ bcS Patrioten unoerfennbar unter ber maßvollen Darfteilung,

wie leudjtcnbeS ©olb auf bem ©runbc eines crnftallflaren (Stromes. Doch

wie unparteiifeh unb gerecht ift bic Haltung bcS Patrioten unb Jranjofcn,

wie offen unb männlich fein Ion, wie fdjonungSloS fdjarf ber Xabcl bcS

©djlechtcn, wie warm unb begeiftert baS i'ob beS ©uten; hoch fchäfet er fein

^aterlanb, aber holicr bic Wahrheit. 3BaS wir nor und haben, ift baS

SBcrt eines mehr als (lugen — eines weifen Cannes, ber 3Belt unb 3)cenfchcn

nicht burdj baS ßlappfenftcr feines <Stubir$immerS fennen gelernt, fonbem

mitten im öffentlichen £ebcn fich bewegte unb b/mbelte, flaute unb bad)te.

locqucuiUe 1

ift fein Parteigänger eines beftimmten philofophifchcn (SüftemS,

' Sicuemllc. geboren 1805 |n Sicrncnille, ftubirte bic Utcdjtc, mürbe lw30

jiini $>ilf*rid)tcr ernannt unb 1881 nad) SJmcrifa gcid)irft, um fid) mit bem borrigen

Gkiäugnißwefeit oertraut $u marfjen. $>ic Dorn neuen ©rbtljcilc empfangenen (ün-

brüdc legte er nad) ber Würffelir in feinem gciftüollcn Söerfe De la demoeratie

il'Amerique» nieber. Später betrat er ba* (Bettet actiü politijd)cr Xoätigfcit, faß

1839 in ber Deputirtcnfammcr al* «Parteigänger ber btjtiafhfdjen Cppoiition, mürbe

nadi ber ftcbruarreüolution "äJiitßtieb ber lionfrituantc unb 2cgi*lattoc unb gelangt

1849 al$ iRiitiftcr bess Studmärttgen ins Gabiuct. Wad) bem ©taateftreid) gab er

bie)e Stellung auf unb 50g ftd) im ^rioatleben juriirf. (£r ftorb 1859. 3u feinem
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Xocqucüiüe, Zaint unb Sovel. 5

aber er befifct mehr ate ben praftifd) üorurtfjeilslofcn SBerftanb be$ ftranjofen,

er ift ein feiten feiner ptjilofophifchcr Äopf, feine tfogif ift unanfechtbar, feine

föcflerioncn tief unb überjeugenb. ferner: er ift ofme SBorurttjeilc, aber

nicht ot)nc lenbenj, unb bie Xenbcnj, fonft ein fteinb aller ÜBahrtjeit, er«

fcheint hier innig oerbünbet mit it)r. @S ift bie Söatjrhcit, bic un8 nicht

nur lehren fotl, richtiger $u urtr)eilen, fonbern aud) richtiger ju hanbcin.

Seite 14 (im Söorwort): „$ch geftche, baß ich beim ©tubium unferer alten

©cfeUfd)aft niemals bie Vchrc oöllig außer Slugcn gelaffen. ^d) t)abc nicht

nur fehen wollen, welcher Äranfljeit ber Äraufe unterlag, fonbern auch, wie

er nicht ^ötte fterben fonnen." — Selten ift fich ein üftenfeh über feine

Aufgabe tiarer gewefen, feiten h«t er fic beffer gelöft. DaS Vettere beweift

und fein ganzes ©ud), ba$ (Srftcrc fein Vorwort. @ö giebt faum ein

inftructioereS ; bic gewonnenen fticfultatc unb ber 2öeg, ber basu geführt,

Äcrn, £>auptgegcnfmnb, $md unb 3iel, ?lnorbnung bc§ ÖJa^en :c, ba3

©efentlichfte über ftorm unb Inhalt ift hier in muftergiltiger Älarheit unb

^rägnan3 $ufammengefa&t, fchon aus bent Vorwort erfennt man bic ganje

Skbcutung feiner t'eiftung unb feiner $erfon.

SBerfucheu wir jcjjt bic leitenben ^bcen XocqueüillcS in furjer lieber*

ficht jufammenjufaffcn. @in ©ebanfe trägt unb hält baS ©an^c, wie eine

ftolgc Säule einen ftoljen ©au. Unb ba$ ©ebäube ftcht ficher, benn ber

(Scbanfe ift eine thatfächliche (ärunowahrrjeit, welche bi$t)cr oon Sfticmanbem

wiberlegt worben ift; bie Scntralifation 7vvaufrrid)£ ift nidjt baS ©erf ber

iRcoolution, fonbern bic !iReoolution ift bic ftrud)t ber (Sentralifation, «c'ötait

un produit de l'ancien regime > (S. 73). Die Gcntralifation ift ber

unheilbare &reb£fd)abe ber franjöfifchcn Nation. Die flieoolution war ber

gewaltfamc 23crfud) einer Operation, bie oiel ©lut gefoftet, aber feine Teilung

gebracht. Sie hat nur bie äußeren 5lu£müchfc wegfd)neibcn, aber nicht bat

$ranfhcit£f)erb treffen, gefchweige benn entfernen fönnen. 92ßic foütc eS ihr

auch gelingen, baS ©ift fteeft ja im ganzen Körper, ba£ unhcilooltc Softem

ift bem ^ranjofen in ftleifeh unb ©lut gebrungeu. Die ßcntralifation hat

ben ®eift ber Nation ein- für allemal in ©ahnen gezwängt, aus benen er

nicht entweichen fann, iiat ihm eine 3lrt bc£ Denfcn£ unb ©mpfinben£ an-

erzogen, bie ihn mit Sftothwcnbigfeit baju brängt, ba£ gebrochene Shftcm

jur SRichtfdjnur unb 511m ÜHuftcr beS neuen \u nehmen. Die Gonftitution

Don 1792 ift nicht*, al£ bie (Jcntralifation be£ ancien regime unter Der*

änberter ^oxm; wieber ^at ber Staat 9lUc£, ber ©ürger Vichts ju fagen.

Da$ ^nbioibuum ift Sclaoc be£ Staate« ohne SBillen, ohne (Sigcnttjum.

Ickten Safjrjchnt öcröffnithdjtc er unter aitbcrcu folgcubc fßerfe: «L'histuire philo

sophique de la regne Louis XV.» mit ber ftortfefeunfl Coup d'oeil sur la regne

de Louis XVI.», fcbltcftlid) . Landen regime.
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6 Xocqucoillc, loinc unb ©orcl.

Wn ©tcüe bcS franjöftföen flönigö finb nur bic gesägten 24 3ttill. Äöpfe

ber franaöfifdjen Nation getreten:

3rranfreid)$ traurig ©efdjicf, bie ©rofcen mögen'« bebenfen,

Slbcr bebenfen fürwahr foüen cg Äleine nod) mefjr.

©rofce gingen ju ©runbe; bod) wer befc^ü^te bic 9JJenge

©cgen bic üWcngc? Da war 2Wcnge ber ÜWenge Xtjrann.

(©pciiic, SBenetianifdje (Epigramme.)

@S giebt nur ein ©egengift, eS giebt nur ein Heilmittel gegen bic

allgemeine tfranfljcit, c8 fc^tt ber Nation nidjt gang, aber e3 i(t nid)t in

genügenbem ÜHaftc üortjanben — ba£ ift bic politifdjc ^fretyeit. Die »er*

fämmerte ©ntttucfclung berfclbcn ift bie Cueüc alle« UcbctS: <la plus

mortelle maladie» (©. 173). Der ^>a§ gegen bie (Eentralifation entfpringt

bei Jocqucpille $um großen ^ heil au« feiner Siebe $ur politifd)en ^rei^eit.

Sie ift ba£ ^bcat, ba8 ihn begeiftert, bic Religion, bic ilm tröftet. ©eine

erfte unb lefctc Vicbc, fein uncrfd)ütterlid)er ©taube, feine einzige, aber

fdjroanfcnbe Hoffnung. $öaS ift bic politifdjc ^ret^ett? Unter politifdjer

Freiheit oerftcf)t man befanntlid) ba£ ÜRcd)t unb bic <J}flid)t eine« jeben Doli»

jährigen ©ürgers, fei c$ birect als gewählter SBcrtrctcr bc8 33olfeS, fei c3

inbirect al£ blofjer S5?ä^lcr teilzunehmen an ber locaten unb allgemeinen

Regierung bc3 SanbeS
;

uerftetjt man baö 9lcd)t, unabhängig oon ben

SBünfdjcn unb Meinungen ber Regierung im ftrengeren ©inn (bcö Äönigss

unb Äaifcrä) unb ohne ©cfahr für bic perfönlidjc ©id)crheit mit feinem

Urtivit unb SBillcn ©teuerhebung unb ©efefcgebung be$ l'anbcä $u becin-

fluffen. ©einen JBcruf übt ber Staatsbürger in öffentlichen ^erfammlungcn

mit ©eine$glcid)cn, fei cö in ber ©tabt ober Urooinj ober im Weichs*

partament :c. $m Stforhanbcnfein berartiger 33crfammlungen fpiegclt ftd) bic

politifdjc ,vvcihcii eines 95olfeS, „aber/' fagt locqucmllc fcljr richtig, „biefe

Freiheit beruht nicht in gemiffen politischen $nftitutioncn, fann aud) nid)t

burd) bereu (Einführung gefdjaffen werben, ©ic mu§ im Herjen ber Nation

murmeln, roenn fie ftvufyt tragen foü; bie Siebe ju if)r ift ein ©efüt)l, baS

man bem, ber eS nid)t befifet, nid)t bcfiuiren fann
; fic nun"; bie $3ruft eine«

jeben ©ürgerS als nie gefd)n)äd)tcr beutlichcr Xricb betjerrfdjen unb fein

.£)anbcln lenfen, bann macht fie ityt unb bie Nation grofe unb frei. $8ie

jebe cd)te Xugcnb mufj fic uneigennützig fein (©. 279). (Es ift roohl roahr,

bafe bie Freiheit immer auf bic Dauer benjenigen, meldje fic $u bcn>at)rcn

Hüffen, behagliches Scbcn ( l'aisance), ©oljlftanb, oft auch Mcichthum fd)affen

wirb . . . aber bic 5DJcnfd)en, welche nur nad) biefen ©ütern in ihr ftreben

(ne prisent que ces biens-la en eile), ^aben fic nie lange befeffen. Das,

ma« 5U allen 3c^cn f° ftar^ Da$ ©^j beftimmter üJienfd)cn an fie gefcffelt,

baä finb i^re eigenen 3U9C >
i^r eigener Weit, unabhängig oon i^ren 2Bohl j
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Tocqueüille, Zaxm unb @orel. 7

thaten; ba« ift bic 8uft (plaisir), ofmc 3mang rcben, t)onbetn unb atfjmen

3U fönncn unter bcr alleinigen Regierung ©ottcö unb ber ®cfcfce. ©er in

ber Freiheit etwas 2lnberc3 fucfjt, als fic fclbft, ift gefdjaffen }Ut &ncd)t*

fehaft. ©enuffc 33ölfer folgen ihr hortnäefig burd) atlc Arten öon @efaf)r

unb (Slcnb" je. ic. Socqueüillc benft hierbei Dor3üglid) an bie (Snglänber,

bic englifche SScrfaffung ift bic Cuelle feiner ftaatSrechtlichen 9lnfd)auungcn

unb baS häufig angebogene 33eifpicl — ober nid)t SWuftcrbeifpicl — feiner

politifchen Xtyovk.

Der $ern feiner Ueberjeugung ift alfo fotgenber. Die Gxntralifation

unb ba3 ungenügeube SBorhanbenfeiu ber politifdjcn ftveity'it haben bie Ucbel

groBgcjogen, aus benen bic SReoolution mit SWothmenbigfeit ^eroorgeb.cn

mupte. iöeibc ÜRomentc toffen fid) nicht trennen, fie ftefyen nidjt im ein*

fachen 33erf)ältm& oon Urfadje unb ©irfuug 3U cinanber, fonbern eö berrfeht

eine innige ffiechfelroirfung 3roifd)en beiben, fie bebingen fid) gegenfeitig.

Ctjne ben sJ)?angel politifd)cr ^reifjeit hätte bie Gentralifation fid) nicht cnt<

falten fönncn, fic fetbft aber unb if>rc oeriie^erifdje Söirfuug erficht unb

oereroigt biefen üftangcl. @£ war oorauSjufcfjen, baß bic centrale föegie^

rung barnad) ftreben mu&tc, bic #uftcmc»c> benen fic it)rc @ntftef)ung oer*

banft, aud) aufregt 3U erhalten, baf? fie fortfahren mürbe, bie fecunbären

(Sfcmattcn, bie proDin^ictten Freiheiten 31t jerftörcu, ben ©egenfatJ, bie Trennung

ber Älaffen unb ©tänbe 3U ocrfd)ärfen (©. 336). < L'administration de

Tancien regime avait d'avance öt6 aux Francis la possibilitö et

Tenvie de s'entr'aider>. (Sie raubte ber politifäen ^rci^ett bic ftclbcr

ihrer £t)ätigfeit unb fd)rüäd)te ben ©inn unb ba« ©efüt)l für Freiheit
1
.

3öir haben roicberholt auf ben geiftigen 9?eid)thum beS SöerfeS tyn--

gemiefen; er ift um fo bemunberungömürbiger, al« er aus einer Cucllc

beroorgegangen. Die iöebeutung eine« tiefen unb großen Genfer« 3cigt fid)

eben nid)t nur barin, bafe er allein bie neue Söahrhcit ftnbct, fonbern aud)

barin, bafj er allein fic fruchtbar oerarbeitet. (Er entbeeft bic ©olbminc unb

beutet fie auch beften au«. Die 3)füu3en, bie Jocquctrillc au« feinem

®olbc geprägt, ftnb noch heute im (Sours unb tyabtn nicht an SEBcrtt) oer

loren. — Die 3uftänbc, mclche fich in Franfreieh m^ ourc^ bie ßentrali*

fation cntmicfelt fyaben, finb oon loequeoille juerft in liehtoollcr iöJeife auf-

gebedt unb bargcftctlt roorben, bie ©djilberung be$ ©^ftcmö unb feiner

SBirfungen ift ftaffifch. $m Sücfentlid)cn finb noch \t& feine ftauptfäfee

1 Die fojti(jlid)c (£cntroImod)t unterbrüefte bic Stobt- mib ^roüuijinltjcrjamnt-

limgcn unb berief möglidjft fetten bic allgemeinen >Heid)*parlamcutc. Nile Organe

ber locfltctt Sclbftocrtoaltunfl würben Inljiu gelegt, unb ba* enn gcfdjloffene unb citiljcit

lid) orjianifirtc Sorp* ber föitiglid)cu SBcnmtcnliicrorrfnc log färnrntlidic locnlen unb

nUgnncineu Stegifrung^functtoiien in fid) auf.
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8 Socqucoille, Xaine unb ©orcl.

unmiberlcgt. Die Urform bcr SReoolution feien folgcnbe: l) ber franjdfif^e

#auer ift perfönlich freier Ätcinflrunbbcft^er, aber $u fcubalrechtlichcn 9lb*

gaben gelungen; 2) ber 3lbet hat feine Politiken ^füdjten ocrgeffen, feine

Politiken Siebte oerlorcn, befifet feinen tlnttjctt an ber Regierung, t)at aber

feine ®etbeinfünfte behalten unb oermehrt; 8) bie .ßerfplittcrung u»° fteinb*

fdjaft ber *Stänbe unb ßörperfdjaften ift bie benfbar größte, aber bie üttenfehen

felbft finb fidj im Dcnfcn unb (Empfinbcn au&erorbcntlid) ähnlich geworben;

4) bie Ungcredjtigfeit bcr ©teucrartheilung, ba« (Elenb be« nieberen SBotfcö

ift fehreienb IC.

911« |)iftorifer hätte Üocqucoillc mit ber tfdfung feiner Aufgabe $u«

frieben fein fönnen. (Er hatte bie oorreoolutionäre $eit gefdulbcrt unb nach-

äuweifen gefugt, wie ba« ganjc unhcifoollc ®ewcbc übler (Einrichtungen unb

3uftanbe au* jwei iDcfcntticfjen Momenten h*röorwud)« ; al« $t)itofop^

fonnte er fic^ mit biefem Wefuttat nicht begnügen. $tbt Ijiftorifäc (Er*

flärung eine« (Srcigniffe« ift nur eine halbe, eigentlich gar feine (Erflärung.

Denn fic tffitt weiter nichts, als ba& fie ba« SRäthfel in einen früheren

Zeitraum fdjiebt. Sllle Gegebenheiten haben it)re 2öur$eln in ber Vergangen*

heit, ba« ift bcr richtig leitenbe ©ebanfe jeber tjiftorifdjen (Erflärung, aber

bie 23ergangent)eit ift enblo«, unb baran fdjeitert bie aflöglidjfcit einer (Er*

flärung. Die ©cfdnehte ift eine ^aufatret^e, bie fid) in bie unenbliche SBcr-

ganqenhcit rfiefwärt« oertäuft, jebcö ®lieb innerhalb biefer 9teit)c, jebc«

(Ercignife ift burd) bie cnblofc ©umme aller oorangegangenen bebingt. $ebc

itorgcfchichtc, wie fic nun gewöfmlid) gcfdjricbcn wirb, befchränft ftd) auf bie

mein* ober weniger junächft liegenben Urfachcn einer (Erfd)cinung in ber 33er«

gangentjcit, fd}ncibct alfo Don einem beftimmten ©liebe in ber (£aufa(rcit)e

an alle oorangegangenen ©lieber, bie fie mein mctir übcrfct)en fann, weg,

ift bat)er ungenügenb für ein tiefere« (Erflärungöbcbürfnifc, inbem e« einen

unerflärten "lieft übrig lägt. $ch glaube, bafj ein ähnlicher ©cbanfengang

Xocqucöillc ju ben berühmten Slbfchnitten in feinem ©d)lu§capitcl bewogen

hat. Da$u fommen benn noch folgenbe (Erwägungen: bic ©efdjichtc ift bod)

auch im ©runbc bie Offenbarung bc« itfolf«geifte« unb be« 5tfolf«d)araftcr«,

befonber« bei einer fo bebeutenben Umwälzung, wo wirflich ba« gefammte

23olf in Z liathilcit war. Die oorangegangenen ^uftänbe, (Ereigniffc, ^3e*

gebenheiten finb gewiffermafjen nur 3)iotioe, welche ein SBolf, je nach

fubftantiellcn iöefchaffcnheit feine« ©runbeharafter«, ju biefer ober jener die«

action nötigen. Die franjöfifche fttcoolution unb ihr Verlauf ift nicht $u

oerftehen, wenn man nicht ben franjöfifchen Sftationalcharafter bcrücffidjtigt.

Durch eine feiten feine unb tiefe pftochologifdje Slnalnfc bc« (enteren giebt

locqucoillc bic philofopt)ifd)e 33croollftänbigung feiner t)tftortfcr)en (Erflärung.

2ßir wollen nur bie wefentlichften fünfte heroorheben. ffiann hat c« jcmal«,
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frag! Jocqueoillc, eine Lotion gegeben, fo reid) an Gontraftcn unb fo

extrem in jeber Slction (actes), ein SJolf, mehr burch ^enfationen (nicht

(Smpfinbung, etwa leibenfehaftliche Aufwallung?), weniger oon ^rineipien

geleitet, a(ä ba$ franaöfifehe. (Sine Nation, fo unoeränberlich in ihren urfprüng»

liehen ^nftineten, baß man fte im Portrait wicbcrcrfcnnt, welches oor

2—3000 fahren entworfen worben, babei fo weehfelnb in ihren täglichen

©ebanfen unb ®cfd)macf$riehtungen . . . tjeute ein erflärter fteinb jebes

©chorfamS, morgen eine Art tfeibenfehaft für ben Dicnft an ben %a% legenb

. . . an einem ftaben $u führen, wenn Niemanb miberftcht, unlenfbar, wenn

baS 33cifpicl eines SBibcrftanbcS einmal gegeben . . . mehr im ©tanbe, gc«

wältige ^läne }u faffen, als grofce Unternehmungen $u @nbc $u fähren :c.

^ntereffant finb noch fd)liefclich folgenbe Sorte: o\m bie ®rünbe, welche idi

genannt habe (natürlich im ganjen ©uche) tjötten bie Tsi an^ofen fie (bie

flieoolution) nicht unternommen, aber man mufc erfennen, ba§ alle biefe

QJrünbc äufammen nidjt im ©tanbe finb, anbersmo als gcrabc in ftranfreid)

eine ähnliche Resolution ju erflären.

©ine weit größere Rolle fpiett bie ^fijdjologic bei Xainc 1
, bem bc*

rühmten unb begabten Nachfolger XocqueoiUeS. Obgleich c$ im ©runbc

burdjauS oerfrf)icbenc Naturen finb unb fid) im Profil ihrer geiftigen ^Jerfön

lidifeit wenig ähnliche 3U8C entbeefen (äffen, befifcen fie boch sum Ii) eil bie«

felben @igenfd)aften unb jeigen mandjeS Uebereinftimmenbe in Richtung unb

Auffaffung. JScibe fteb.cn über ober in eimein" außerhalb ber Parteien, fie

finb uneigennüfeige 3un9cl' ocr 3&at)rf)eit unb nicht bie blinben Anhänger

einer politifehen ftactiou, welche gewohnt finb, bie fyefdn'djtc \u einem pane*

gtjrifchen Apologeten ber freunblichen unb ju einer oerbammenben Ridjterin

ber feinblichen Partei $u ftempeln. $3eibc lieben ihre Nation unb finb ftol.j

auf fie, aber bie tfiebe irrt unb milbert nicht ihr Urtivit. $on ßfnruöiniSmuS

1 laine, geb. 81. Slpril 1821 ju Courier* (flrbennc*), erhielt feine «ilbung

on ber Keule normale in üjkritf, ftubirte hierauf Philologie, um fid) bem H'ebrfad) $u

roibmeu, gab aber biefeu $lan auf, um fid) gaity feinen miffenfdjaftlidjen ^orfdiungen

hingeben ju tonnen. Unter feinen erfteu SBerfeu erregten fd)on Es*ai sur Tite

Live», tLes philopophes francais du XJX. siecle burd) iljre Criginalität unb ©ebanfen«

liefe grofte-ji Anflehen, ganj befonber* ober lenfte ber Serfaffer burd) feine öcfdjitfttc

ber engliidjcn Literatur bie Kufmettfamteit ber gebildeten Söclt auf fid), toobet feine

XarftcUuna, oon Seilen ber Crtboboren unb popftlidjen Partei heftige Eingriffe erfuhr.

Die Arbeit erhielt baber \ro{\ i;in--> roiffcnfdjaftlicrjen Söcrtbee ben afabemtfdjcn %rtii

nid)t. VUs (fntfd)äbiguug mürbe beut Skrfaffer auf
s^ermittelung bc« Äaiferä eine

^rofeffur ber ©ejdiidnc an ber Ecole des bcaux art« angeroiefen. Unter feinen

fpäteren Sdjriftcn fiub beftmberi beröorjuhcbeti: «Voynge aux eaux des Pyrenees»,

bann «Le positivisine anglait», bann <rdTntelligenee» unb juletjt fein .ftaupttuerT:

«Les origines de la France contemporaine». ?ll« Äu nftf etjrt ftftrUer ift $aine in ber

Slnalnfe ber Äunftmerfe unübertroffen.
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10 Xocqueoille, Xninc unb <Sorc(.

finbct fid) bei ilmcn nicht bie gcringfte ©pur, unb fic bcnfen nic^t baran,

ihren <&cgenftanb burcb, baS Vergrößerungsglas bcr Wationalcitelfcit ju be*

trotten, ferner, bcibc finb rücfhaltSloS offen, aufrichtig unb unpartciifd)

im ÄuSbrud it)rer Meinung, nur ift Xaine fdjroffer unb entfdjicbener, nidjt

fo objectiü mafcooll roie Xocqucoille, fetbft feine Unparteilichfeit ift nid)t frei

Don ©ubjectioität, fogar l'ctbcnfc^aftlicf>tcit. ©ic finb weit entfernt, in ber

Oicoolution bie göttliche Offenbarung bcS franjöfifchcn VolfSgcifteS su fef)en,

bic, ben (angfamen ®ang ber ©efdnchte plöfclid) unb unücrmittclt burd)*

bredjenb, roie ein deus ex machina ben heiüofcn $uftctnben ber Ungcrechtig=

feit unb Jfrtcdjtfdjaft ein (Snbe machte unb mit ben ,ßaubcrroortcn ihres

Dölferbeglücfcnbcn (SüaugcliumS in ftranfreich unb in ber ganzen 333ctt bie

.frerrfchaft ber #reib,eit, Gerecht igfeit unb Vernunft aufrichtete. WH ber

unerbittlichen 9iücfficht$lofigfeit bcr Wahrheit gerfafern fie bie ^bealc 'hrer

tfanbsleutc, unb ib,r fcöerf ift ein ernüchternbeS ©turjbab für bic begeiftcrungS:

trunfenen Anhänger bcr föeüolution. ©ie üerherrlichen, aber fic üerurtheilcn

auch nicht bic SRcoolution, fie mollcn fie begreifen unb erflären, fic finb

überzeugt, baß feine (Srfcheinung beffer oorbereitet, feine fo fetjr bis in ade

(Einzelheiten burch natürliche Urfachcu bebingt fei ; unb gerabe laine, bem

jünger bcS $cgclfchcn ®runbfatseS: „alle« SBirflichc ift oernünftig", fonntc

c$ gelingen, bic gwingcnbe ftotlnocnbigfeit bcr tfataftrophe mit überwältigenber

Äraft aus ber Vorgefd)id)te abjulciten. ©eibe batiren baS moberne ftranf*

rcid) feit ber Steoolution, fic mollcn fic begreifen, um bie moberne ®efell*

fchaft, ihre (Sutftehung, ihren Stjoraftcr ju oerftchen, fie finb überzeugt, bap

bie fBurjeln biefer <&efedfchaft in bie oorrcoolutionäre $cit ^inabreic^cn.

JBcibc toünfchcn, ba& bic ^rächte ihrer ©tubicu, ihre trjeorctifchen Urthcilc

praftifch mirffam merben möchten; aus ber gewonnenen hiftorifchen (Einficht

mollcn fie eine politifchc tfefjrc für ihre Nation machen. 3hre l'ehrc ift

folgenbe: „Die focialen unb potitifchen formen, bic ein Volf annehmen unb

beibehalten fann, ftehen nicht in feinem belieben, fonbem »erben oon feiner

Vergangenheit unb feinem ©harafter beftimmt." ©ic jeigen nun, roic bcr

Hauptfehler ber föeoolution barin beftanb, bafj fic mit bcr Vergangenheit

bettmfjt unb fdjroff brechen roolltc, baß fic nach einem abftracteu ©chemo

eine Regierung einzuführen beabfid)tigtc, roelchc bcr früheren total miberfprach,

bafj fic neue 2Nachtformen, neue iHcchtSDcrhältnific fehaffen wollte, ohne bie

Wandten, wie fic roirflid) waren, oeränbern unb umfehaffen ju fönneu.

ftür ben neuen ©taat gab cS feine neuen ÜWenfchcn, ihre (Gefühle, ihre

^ntcreffen, ihr ftted)tsbemu§tfcin, ihre intellcctucllcn unb moralifchen 9ln»

fehauungen ftanben in unlösbarem 3ufammcnhang "nt ocr Vergangenheit.

Dicfe natürliche, bjftorifch geworbene ^efehaffenheit muß junächft ju SHatljc

gebogen werben, wo cS fich um einen ftaatlichen Neubau ^anbtttr : Xaine
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locqucoillc, laine unb ©orel. 11

unb Socqucbillc beiluden bafyer bic ©efd)id)te als Spiegel ber ©elbftcrfenntnif?

für bic Nation, „je met)r wir Hüffen werben, maS wir finb, befto rafcfycr

werben wir b,crauSfinben, was wir brausen". Dann werben wir einfet)en,

ba§ wir eS niebj nöttng fjaben, ein neue« potitifdjcS |>auS $u bauen, fonbern

nur baS alte im (Sinjelncn umbauen muffen, benn in ber .pauptfadjc ratfprictjt

eS bem unoeränbert gebliebenen SBefen unb Öcbürfnife feine« öcwotjncrS,

unb baS ^)auS muf? fid) nach, bem ©ewofmer, uidn ber Öewolmer nad)

bem &aufc richten. $m ©nflang mit biefer übercinftimmenben ®runb^

auffaffung ift fomoljl ber (Sine wie ber Slnbere Don ber 9totf)Wcnbigfeit

hiftorifcher Äörpcrfchafteu, wie %M unb ®ciftlid)feit, überzeugt. Durch £rabi*

tion, esprit de corps, finb unb bleiben fie bic fruchtbarften ^flcgeftättcn

politisier (Sinfidu unb politifcher X6,atfraft. lainc, befonberS aber Xocque*

mllc, bcrad)tet oon (JJrunb ber ©eetc bic SllleS glcidmiachenbe Dcmofratte

mit ihrem sensualisme modere; fie begünftige wob,l einige bürgerliche

^rioattugenben, wie Familien- unb CrbnungSfinn, aber fic biete feinen Ort

für bic (Entfaltung unb ©ntwicfclung groger ©ärger. Damit t)ätten wir fo

jiemlid) baS ©emeinfamc beiber ©chriftftellcr in Urthal unb £enben& er

l'rfiöpft, im Uebrigcn finb fic fid) in ber Anlage ihrer geiftigen Organifation

burd)auS entgegengefe^t. Das fpicgelt fieb, fdjon in ber ©prad)e. „Der

Stil ift bic ^b,t)fiognomic beS ©cifteS", wo gäbe cS ober eine größere SBer-

fehiebentjeit als £wifd)en ber fühlen mapollen $urücfhattung XocqueoilleS

unb bem feurig oorwärts bringenben Schwung Xaincs, ber beftänbig ber

3Barjrrjcit an ben «Schopf fährt. 33ci Üocqucüillc ift etiles Zeichnung unb

vinic, bei Zaine ^arbe unb Malerei. Dem ©inen gelingt eS, feinen ®e*

banfen fnapp unb fparfam, aber uoUfommen flar auS$ubrücfcn, ber Slnberc

ift überbeuttidi) burd) ©ortoerfchwenbung unb ©reite. @an$ im $cgenfafe

$um Sicheren liebt ber jüngere bic gcjd)mücftc SluSbrucfSwcifc Zocque»

oilleS Stil gleist bem einfachen ®cwanbe einer gricd)ifchen Schönen, welches

(Ebenmaß unb ^armonic ber formen rein unb plaftifd) hcrnoi treten läfjt

unb bod) im ebet gemeffenen Faltenwurf eigenen JReij beutet unb ©efehmaef

betunbet. Maines ©til bagegen bem prunfenben ^eftgemanb einer Königin

— aud) tritt ber Gtbarift ftetS mit ber ^rätenfion auf, $u ^errfc^en —
reich oer&iert mit perlen unb blifcenbcn Diamanten. Die perlen finb faft

immer ed)t, bic Diamanten feiten nachgemacht, ob man baSfclbc aber immer

oon ber Königin fagen fann? — Zaine ift ©pradwirtuoS, „©tilfünftler'',

er bewies oon ^ugenb auf eine große Vorliebe unb ^äfugfeit für bie (Er-

lernung frember ©prachen. Das hat auftrieben feinen fjormenfinn cm

wiefett unb ba$u beigetragen, ihm biefc gcfd)mcibigc (Eleganj beS SluSbrucfS,

biefe erftaunliche ^ülle neuer unb origineller ^Beübungen mitptheilcn, bie

feine ©prad)c auszeichnen. ®crabc biefc formelle ÜMrtuofität trägt aber aud)
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12 Tocqueoiüc, Tainc unb Sorel.

Die Heid) t bie Sefyulb an ber b,äufig gerügten ©reite unb Tautologie feines

Stils. Sein Talent gcf)t mit ihm burd), unb bie Variation wirb häufig

$ur einfachen Söicberb,olung. lainc oerfügt über einen fo oerfd)wenbcrifd)cn

töetdjtfmm an Sprachjoftüm, bafj er unmillfürlid) immer wieber biefelbcn

©eifteSfinber in neuen ©ewänbern auftreten läfct: er renommirt mit

feiner ®arberobe. Der oor wenigen ^afjren oerftorbenc Gffaöift Gart

f)iücbranbt hat in feinem geiftoollen Sluffafc über ben SHutor unb beffen

©er! eine äufccrft fäarffinnige unb treffenbe ?lnali)fc feine« Stils gegeben

unb barauf fjingewiefen, wie fetu* „biefe fteljter beS SReidjtlmmS" ben ®c*

fdunad oerlefeen unb ben (Sinbrucf ftdren. 'Da« Söefcntlidjfte feiner 3(uS

fü^rungen beruht auf Orolgenbem: Xaine fcfyreibt für ben faulen Öefer; barum

bcfdjränft er fidj mdit wie Tocqucoille mit ber Änbcutung, fonbem ift oon

einer erfdjöpfenben WnmMidUnt in ber 3lugfüfu*ung unb logifdjen Verarbeitung

fetner ©ebanfen. Dem faulen vefer bietet er bamit eine crmünfd)te Arbeit«

crfpaniiB, für ben Dcnfcnben ift er oon hbdm unwillfommener, ja bclctbi-

genber .Klarheit. @S ift übrigen« möglid), ja fogar matjrfcfycinlid), bafj bie

erörterte Stileigcntf)ümlid)feit einer bewußten 9lbfid)t beS VerfaffcrS entfprang.

(Sr tjat oicüeidit gar nidit barnacb, geftrebt, ein Äunftwcrl $u fRaffen, fonbern

wollte nur eine $öaf)rb,cil über$eugenb unb wirtungSooll barftcUen. Damit

feine ©ebanfen rein aufgefaßt würben, erftrebt er bie größte Deutlichkeit,

burrfi tiämiflc Söieberb,olung follten fie bem ©ebädjtnifj beS Öefcrö feft ein*

geprägt werben, bamit er im Stanbc fei, ftetS alle ©lieber ber Sdjlujjfcttc

3U ber oom Verfaffer gcwünfcfyten 5°löcru1lÖ bei Dcr
«t>
anD 3U fyabm. Slbcr

all$u fdjarf macfyt fdjartig, bie offenfunbige ©efltficnljcit, jeben Zweifel

logifeb, nieberjufampfen, erzeugt Mißtrauen. Der veici folt rücfyaltSloS

SllleS augeben, fonft wirb er oon einem Sttefemerf oon ©rünben umftrieft,

jebc iHcgung feines ®iberfprud)SgeiftcS mit taufenb belegen erftieft. ÄBir

berühren hiermit einen $weiten, in bie Stugen faüenbcn $eb,ler beS Tutors:

er will ju oiel beweifen. Xaine fdjrcibt immer fo, als wenn er bem Vor-

wurf einer 511 unooüftänbigen ^nbuetion entgegen wollte ; in einer ©ef di \d)t« <

barfteltung follte aber baS Material nur fner unb ba als befonberS bc

jeidmenbeS ©eifpicl herangezogen werben, baS (SJcfammtc fönntc aber allen«

falls im 9lnl)ang ober in ben Slnmerfungcn als SöeweiS für bie 9tid)tigfcit

beS inbuetioen SdjluffeS gegeben werben. $n biefer ^infidjt ift Zaine weit

entfernt oon ber oerftönbigen Sparfamfcit XocqueoilleS, er ift maßlos im

Käufen oon Cuellenftetlen. 9lber biefe enbtofe Sfaeinanberreifmng oon

(Sitatcn ftört ben reinen Äunftgenuß ber Scctürc unb ocrfcfjlt ilnc SBirfung,

weil ber Vcfcr unter ben unaufliörlidi auf einen fünft fatlenben ©erlögen

betäubt wirb unb gegen baS Spätere abftumpft. 3)?an wirb cinfadi mübe,

fieb, burd) ganjc Seiten, mit ©ftnfefüfjen überfäct, bur^uquälen, lieft bie
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Socqueoillc, Sainc unb Sorcl. 13

elften «elcgftellen unb überflögt alles Ucbrige, wobei cS benn wohl oor*

fommen fann, ba§ ©inem manche unter ber Üflaffe oerborgene fräftige unb

wirffame ^öctfpicic entgegen, «ber £aine ocrfehlt nicht nur bic beabfichtigte

«Hrfung, er ruft bisweilen gerabep ein falfcheS «itb in ber ^hantafic beS

VeferS t)eroor; aüeS in £olge feiner ©ewohnheit, anftatt bic gefunbenc

©al)rt)eit aüein $u geben, uns fetbft fie inbuetio finben ju laffen. Das
tfefctere wäre ja nur möglid), wenn er und baS gefammte Material, wie er

eö fetbft cor fich hat, $u ©ebote fteüen mürbe. Daran ift aber nicht au

benfen; er mu§ atfo wählen, unb wie wählt er? Nehmen wir ein «eifpiel,

um bie Sache flar ju matten. (SS Rubelt fich barum, bie unmenfehliche

Strenge in ber #anbhabung ber ^agbgefefec $u charafterifiren. Xaine führt

ein Gitat an: „Die Söalbfuiter ber ftrau 91.... töbteten öier tfeute, . . .

bic fic auf einem Oagboergehen ertappten" :c. ic. Söürbe fich nun ber Slutor

mit biefer einen Cuctlenftetlc begnügen, fo märe baS weiter nichts als ein

crläuternbcS «eifpiel, unb ber ©inbruef wäre etwa folgenber: mein ©ort,

fogar bis su folgen $>anblungcn fonnte cS in ertraorbinären fällen fommen.

Nun aber läßt lainc noch mehrere Sitate folgen, bie baSfelbe berieten.

2luS bem iöcifpiel wirb jefet fd)on ^ubuctionSmatcrial, unb ber Schluß lautet

unmillfürlieh: in ftranfreich war cS gang unb gäbe, baß bie ^orftbeamten

jeben ertappten ^agbfrcoler ofme SöeitcreS tobtfd)lugen, — ein Schluß, mit

bem man unbebingt überS 3iel fließen würbe, bic natürliche ftolge beS

UmftanbeS, baß ber 2lutor nur immer bic ertremften ftäüe aufzählt, bic

man unmillfürlieh als HuSbrucf ber SRegcl auffaßt, ©enn fdjon ber tiefer

auf biefe ffictfc leicht $u falfchen SBcrattgemcinerungcn gebracht wirb, fo ift

cS begreiflich unb öerscihlith, t)eifcl aber, wenn man bem Hutor bcnfelbcn

Vorwurf machen muß. «cfonbcrS gefährlich fcheint ihm bie unöorfichtigc

JBcnufcung ber 3Hcmoircn geworben $u fein. SWan muß bebenfen, baß bic

lefetcren mciftenthcilS Sdnlbcrungcn oon unoerfennbar inbioibueücm unb localem

Gepräge enthalten, wo noch baju häufig um beS literärifchen Effects willen

bic färben $u ftarf aufgetragen finb; ihre Nachrichten muffen baher ftctS

mit größter fritifchcr töcfcröe $u Folgerungen auf baS ällgemeingeltenbc be*

nufct werben, beobachtet man biefe Sorficht nicht, fo geräth man nicht

nur in fehlerhafte Schtüffc, fonbern oft in einfache Söibcrfprüche. DaS

pafftrtc benn auch lainc nicht allju feiten, „fo bei ben Sdn'lberungen ber

Sitten unb ber (Sfjaraftcre, wo wir bie oomehmen Herren unb Damen auf

ber einen Seite als bie unermüblichften Kentauren unb Slmajoncn, gwanjig

Seiten weiter als ocrweiehliehte Saloncreaturcn figuriren fehen, welche faum

noch 5" flfhf«» gefdjweigc ju fechten, reiten unb jagen wiffen. $icr wirb

ber jpof bargeftellt, als ob .Reib unb (£lirgci\ an ihm faum befannt wären,

ba ^ebem fein $lafe angewiefen, Nicmanb alfo ein töecht gehabt höbe, baS
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14 Xocqucoille, Xaint unb <3ore(.

oerlefct werben fönutc ; bort wirb man an alle Äleintidjfeiten <Saint*<3imon'

fd)cr ®mpfinblid)feit unb ©itelteit erinnert". {©illebranbt, „Deutfd)C 9hltlN

fdjau", ttb. Xrt, ©,2l u. 22.)

©« ift fet»r bebauern, baß fid) laine burd) (einen miffenfdjaftlidjcn

(Spieen, ben <Stolj feiner Wetfjobe, oon bem ©ege abbringen läßt, ben ib,m

bie Statur oorgeaeidmet, bafe er — aber man geftatte mir oorlicr einige

©etrad)tungcn. Die Gefd)id)te ift, man mag fagen, roa$ man will, feine

reine ffiiffenfdjaft ; fie fennt feine allgemeinen Gefcfce "nb Regeln, feine

Inbegriffe, roeldjc für bie «curtfjeilung bc$ Sinsdnen ein für allemal

geltenbe roefentliay unb frud)tbare GefidjtSpunfte jur Verfügung fteüen.

^n ber «Haturtmffcnfdjaft läfet (ig j. aus bem Gattungsbegriff „£>unb"

für febe« beftimmte reale ^nbiuibuum ber Gattung eine 9icib,e treffenber

©rfenntniffe ableiten, beoor man no$ angefangen b,at, ba« betreffenbe (Sinjd.

object befonberö $u unterfudjen. 3i?a3 bietet uns aber im Stogleid) hiermit

ber «ügemeinbegriff „$olf" etma für bie Gefaxte beö jübifd)en SPolfe*?

Die Gefaxte ftefjt bod> im Gruube trjr roefentlidje« £id in ber ©id)er*

ftdlung bcö einmal mirflitty Gefdjeljenen unb Geroefenen, bcfdjränft fid)

barauf, $uftänbe, bie bann unb bann gef)errfd)t, (Eretgniffe, bie bann unb

bann paffirten, feftjuftellen. (3Jgt. ©djopentjauer „SiMllc unb SSorftcllung"

»b. II, (Jap. 38.) — Da« Wittel, bie 33ergangent)eit wieber ftU beleben,

liegt in ben heften berfelben. 9?ur in ber oorbereitenben Bearbeitung biefer

überlieferten Fragmente, in ber (Sichtung, Reinigung, SBcrtfjbeftimmung be«

aWatcrtalg, b. 1). in ber fog. QueUenfritif fann man bie Spuren eine«

roiffenfäaftliajen SHerfafjrenS feljen, weil wir hjev mivflid) allgemeine Regeln

unb GcfidjtSpunfte, b. f). eine fritifdje Wct^obc befifeen, bie un* fo fjerrlid)

weit, bi« an bie ©terne roeit gebraut. 9luf bie« Gebiet befdjränft ficf> mcb,r

ober weniger bie Arbeit beö Gcfd)id)tSforfd)er$. Der Gcfd)id)t«fd)reiber, ber

au« ben gereinigten heften bie ganjc SBergangentjeit roieberljerftcllt, mufj

Seünfller fein; ifun barf bie crgänjcnbe tfraft ber genialen ^fjantafie nid)t

fehlen, rodele im Fragment baö Ganjc fefaut unb mit biDinatorifd)er

91f)nung bie dürfen bc3 Unerforfd)baren auffüllt, ©ermann Grimm in feiner

25orrebe ju ben für$lid) erfdnenenen @ffan$ fagt ©. 13: „©erauSftcllen

roirb fid) balb Don Beuern, bafe ber wab,« ©iftorifer au* eigenem Vermögen

eine Slfmung ber $crroanbtfd)afl ber (5rid)ctnungeu mitbringen müffc, unb

ba§ Semanb, ber auf bicfeS Gefüfjl Inn bie hinter un$ liegenbe Waffe be«

Gefdjefycnen au« eigener ütfadjtoollfommcnljeit auffaßtet, in biefer 2f)ätig=

frit niajt eine actenfidjere Söcridjterftathnig, fonbern ein Äunftrocrf liefere."

Xaine befifct biefe Gaben eine« magren ©iftorifcrS, roeldje beneu beS DidjterS

oerroanbt finb, benn bie 9?atur b>t ilm 31t einem foldjcu gemattet, fie b,at

ib,m oergönnt, bie SBafntyit im Silbe 311 flauen unb im fd)öneu Silbe
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XocqueoiUe, Saine unb ©orel. 15

barjufteüen. Jocqucoillc Dagegen ift mehr abftracter Dentcr, nid)t bie richtige

Infdpuung fclbft, fonbern bie ftrudtf berfelben, ber richtige «egriff liegt

ihm am $>er$en. SßaS mir bei itjnt abftract begreifen unb oerftehen, baS

flauen wir mit unferen Slugcn bei Xaine unb faffen unb erfaffen cS

unmittelbar in ber Slnfchauung; b. h-, wo er feine ü)?ctt)obe oergifct unb

feinem triebe folgt, roo er uns nicht mit ben CueUcnfteUen felbft über«

häuft, fonbern ben (£inbrucf roiebergiebt, ben fie in feinem ©eift t)interlaffen.

$n einem folgen %aiit tjat fid) unbewußt in ber bichterifch umfehaffenben

^!)antafie ein eigentümlicher >HeinigungSproce§ abgefpielt, inbem fidj bie

localcn unb inbioibuellen Variationen ber gefammelten (Sinjelnadjria^ten

gcrüiffermafjen gegenfeitig climiniren. $5aS fpröbe Material fommt in ftluB,

unb baS (Jrgebnifc ift ein richtiges inbuctioeS Urttjeil in $orm eines ab'

gerunbeten einheitlichen unb roiberfpruchslofen ©ilbeS, baS ben Äern unb

baS Gefell ber ©adje, b. h- bie $bee rein borfteUt. ©olche ©Uber giebt

$aine nid)t feiten, unb fie finb auBerorbentlid) effectooll in ihrem brillanten,

üppigen unb farbenreichen Stil. Seine ungemein bewegliche unb gefduneibige

^hantafie ift im ©tanbe, ber oergangenen ©irflichfeit bis in ihre feinften

Details nachzugehen. 211S Veifpiel für fein IjoIk* ©djilberungStalent möchte

ich folgenbe ©teile aus ber Äatfcherfchen Ucberfefcung anführen, roo bie

SReije beS feinen unb raffinirten ©alonlebenS befchrieben werben: „©eich

feine ^hbfiognomien, alle geminnenb, fetter, alle oon Vergnügen unb ©efall*

fucht ftrahlenb! ©eiche t'eid)tig!eit in Ötong unb Haltung! Sßelcb, pifantc

©rajie in ber Toilette, im Vächelu, im lebhaften ©cplauber, in ber ftanb*

habung ber ^ötenftimmen, in ber Äofetterie ber halboerftecften Meinungen

unb SBortfpiele ! 28ie unwillfurlid) man ftehen bleibt, um baS mit anjufeh<n

unb mit anzuhören! SlUeS nimmt fid) hübfeh aus — bie geiftreichen Äöpf*

chen, bie zierlichen ^)änbd)en, bie jerbrücftcu Toiletten, bie äftienen, bie

©efichtchen, bie geringfte Veroegung, eine troöige ober mürrifche SBenbung

beS ÄopfeS, ein jarter, aus feiner ©pifecnhüüe h^borlugenbcr Slrm, eine

elaftifdje, über ben ©tiefrahmen Ungebeugte 2aiüe, baS rafche Säufein eines

geöffneten ftädjerS — all bas erfcheint (Einem h"r ^ Slugenroctbe, als

©eiftcSfdunauS. $ier ift alles tfeeferbiffen, zarter @enu§ für zarte ©inne."

©efonberS originell unb geiftootl finb feine literärifchen ^ortraitS.

SBenn £ainc bie großen ©chriftfteller Voltaire, Montesquieu, sRouffeau,

Dibcrot fchilbert, fo giebt er meift in glänzenben Silbern unb Vergleichen

ben Sinbrucf luieber, beim bie getfrige (Eigenart beS Tutors im Cefer hcvüor*

ruft, ben ^höra^cr i*)rer duftigen ^3robuction, bie ;'lrt unb Seife, rote fich

ber ©ebanfcnprocefj in ihnen abfpielt, geroifferma&cn baS Temperament ber

fyobuctionen ; ber obiectioe Inhalt ihrer $bttn wirb flüchtiger berührt : mir

erfahren mehr, wie fie benfen unb wie fie empftnben, als maS fie benfen
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unb roaS fic empfinben. Aber nirfjt nur im (Sinjclucn, fonbcm audj im

@an$cn gelingt es ihm, paefenbe (Effecte $u erzielen. Wu unf)cim(id) roirfunqS=

Doli finb j. bic l)icr unb ba in ber 5l$orgefd)id)te $crftreutcn Plöfelichcn

Anbeutunqcn auf bic fommcnbe Äataftrophe, roie Wetterleuchten baS nahe

©eroitter oerfünbigenb ober roie Vcitmorioe in ber Cuoerture ber blutigen

Cper antlingenb. 9(och ein paar SBorte über bie liompofition: an flaffifd)er

93ollfommenheit läßt fie fid) mit ber bei Xocqueoille nicht meffen; bei Xaine

fehlt ooüftänbig jene funftooll abfteigenbc Crbnung uom Allgemeinen jum

©efonberen. Gr giebt juerft bic leitenben @eftc^tdpuntter ben föahmcn

beS fangen 1n ber (Einleitung unb geht bann unoermittclt fofort ins Detail

über, um in häufiger 2Bicbcrf)olung auf ben AnfangSpunft jurücfyufpringcn.

JöcfonbcrS augenfällig ift biefe Anorbnung im erften Xty'd, ber ben iÖau

ber ©efellföaft behanbelt. Xocqueüiüe lä§t ben V'efcr geroiffermafeen aus

ber j^eme baS ©ebirge überfchauen unb füt)rt iljn bann ©abritt für ©abritt

näher, fo bafc man über ben allmählich fief) cntfaltenbcn Details ben ^lan

beS ©an^en, bic .ftauptlinien ber grofjen Waffen nicht aus bem Auge oer^

liert. lainc [teilt allcrbingS ebenfalls ben Vefcr juerft auf einen entfernteren

(Stanbpunft, reifet ifpt bann aber im 9?u fort, bis in bic nöd)fte SRähe,

wirft ib,n in eine ©letfdjerfpalte ober lä§t if)n eine Alpcnblume berounbern,

um ihn bann in flurjem roieber ju feinem früheren ©tanbort aurüc?$uführcn.

Die ©cbeutung beS £ocqueDillefd)cn SBerfcS liegt nad) ber «Seite ber

ftänbtfdjen unb SBrrfäffungSgefdachte, eS ergiebt fid) baS aus bem leitenben

©runbgebanfen feine« JBuchcS unb entfpricht ber beftimmten Abfielt beS

SBerfaffcrS, roie er fie in feinem SBorroort <5. 7 formulirt, „roir befifcen bic

©efd)id)te ber berühmteren ^3erfönlirf)feiten, roeldje bamalS lebten (nat. 3. 3
beS ancien regime» bis in bie Details, roaS aber bic Art unb Weife,

roie bic öffentlichen Angelegenheiten beforgt rourben (dont se conduisaient

les affaires), roaS baS roahre Söcfcn (pratique vraie) ber ^nftitutionen,

roaS bic cracte (Stellung ber klaffen cinanber gegenüber betrifft, . . . befifcen

roir nur confufe unb oft falfdje Sßorftellungen". XocqucoiUc t)at hiermit

{ebenfalls baS üöcfcntliche, roorauf cS anfam, getroffen unb bic $aupt«

urfache ber 9teoolution entbeeft, aber bie .§aupturfad)c ift nicht bie einige,

eine fo bcrroicfclte gefdjichtlichc ©rfcheinung roie bic föeoolution fann auch

nur burch einen Sompler oicler, gum Xtyli paralleler Urfadjcn bewirft roorben

fein, ^n biefem <ßunft roeid)t Xainc ab unb faßt feine Aufgabe tiefer unb

umfaffenber als fein Vorgänger, obgleich bic föcfultatc bcS Vetteren, roie

roir beS ©eiteren erfehen roerben , ben ©runbftocf feiner Arbeit bilben

(ogl. §illebranbt ©anb XII ber „Deutfchen töunbfchau" ). Der ältere oon

©eiben ift 35crfaffungShiftorifer unb ^olitifcr, ber jüngere Gfutturtjiftorifer

unb ©ocialpfttdjolog. (Et will oon ber ganzen oergangeucn Welt ein öilb
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Socqueoille, Sainc imb ©orel. 17

in cpifcher Xotalität cntmcrfcn, baS gciftigc unb materielle tfcbcn aller ©lieber

beS $olfS, ber ^errfchenben uttb 33cl)mid)ten, bev Vcibcnbcn unb ©cnic&enbeu

foll ftm, oor unferem Auge entfalten. Xoinc fiifjrt und in bic ^runfgemääVr

ber «Reichen, unb mir bemunbern unb oerurtheiten mit ihm bie raffinirtc

Uebercultur in Toilette, ©enehmeu, ©prachr, unb lauften ber geiftreichen

Gonoerfation über bic intereffanten I^emata ber reoolutionären AufflärungS*

philofopfjie — bann jeigt er uns bic armfeligc $üttc beS ©auern, mo

Alles Don etenb, junger unb ©chmufc ftarrt; mir fefjcn ben $nfäffen, mic

er fein fümmcrlidjeS ^Waty nad) ünftrengenber Arbeit einnimmt. $n feinem

ftumpffinnigen Antlifc hat bic Entbehrung unauSlöfd)lichc ©puren f)intcr*

(offen ;
jc(?t eben tfxbx\d)t er fid) oiclfeirf)t ben $opf, mic er nädtftenS bic

uncrfchminglid) ^o^cn ©tcuern bejahen foll, mic ihm baS nod) fdjmicrigerc

^unftfrücf gelingen foll, ein paar fouer erfparte Centimes oor ben biebifchen

stauen beS ©tcucrpäd)terS 511 retten !C. Aber nid)t nur baS ^ntcreffante

unb 9Hcrfroürbige au« ber 93orgefd)id)tc erfahren mir, fonbern aud) alles, maö

für „banal, tcdjnifd), langmeilig, fleinlich . . . gilt unb maS ben Arbeiter,

bie SBermaltung unb ben #auSt)alt betrifft", ©eine $>arftcllung foll uns

befähigen, ©tunbe um ©tunbc bic 3?crmenbung eine« £agcS aufzählen,

baS üRenu eine« ©alabincrS tyerpfagen unb bic ©eftanbtheile einer <Btaat&

toilette $u nennen. £>urd) fie follcn mir lernen, maS für Kleiber SKaria

Antoinctte getragen, unb mic baS Älcib beS dauern jm ihrer gelt au«

gefchen k. jc. Aber aud) bamit ficht lainc feine Aufgabe noch nid)t erfchöpf t

;

er mill nicht nur ein flarcS ©Hb geben, fonbern aud) baS ©ilb erflären,

neben ber oollftänbigen ©nuthefe erhalten mir aud) eine oollftänbige Analnfe

beS ©egenftanbcS. ^n ben ©egebenhriten unb ^uftänben, f)tntcv ber 8t*

fMeinung follen mir bie bemegenben Gräfte ertennen, beren AuSbrucf fic finb.

AIS biefc Gräfte b,aben mir ju betrachten : „bic ©ituation, bie Vcibcnfdjaften,

bie §bccn unb ben Söillcn jeber ©ruppc; mir fönnen Jie flarlegen, faft

meffen; fic liegen beutlich oor uns, unb mir brauchen uns ifjrctmcgen nid)t

in Gonjccturcn, Anbeutungen, ßneifet unb oagc ©peculationen cinnriaffen".

üttan ficl)t, er ftcl)t ganj auf naturmiffcnfd)aftlid)em ©tanbpunft, nennt fid)

einen anatomifd)cn Jpiftorifcr unb erflärt feinen ©cgenftanb, „mie ein Statur*

forfcher fein ^nfeet", als ein ©oftem gefefelid) mirfenber Gräfte unterfuchen

gu motten. Xainc conftruirt in feiner Söorgefdjidjtc gemiffermafjcn baS

Kräfteparallelogramm, beren föcfultantc bic 9icoolution ift. — @S ergiebt fid)

aus ber ©cfdiaffcnheit beS 'ObjcctS oon felbft, baft bic Anali)fc bcSfelbcn

eine pföd)ologifd)e fein muß. $aS Söunbcrbarc liegt nur barin, bafc $ainc

überzeugt ift, eine ÜRethobc pfndjologifcher Verlegung 311 befifcen, bie, unabhängig

oon ber inbioibucUen Begabung, auch in ber ©ehanMung immaterieller

©toffe eben fo unanfechtbare bemeisfräftige (Srgcbniffc liefert, mie baS natur*

»altifttc WcnaWftVtitt. m. U., $tf« l. 2
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18 Xocqueoille, Xaine unb ©orct

wiffcnfd)aftlid)e (Srpcrimcntnlocrfafjrcn in bcr #c^anblung materieller. SDaS

SBerf, mit bem mir uns bcfd)äftigcn, QCtoimtt nun baburd) ein befonbercS

Ontcrcffc, baß Sainc Ijier jum erften 9Wal bic neuen fritifdjen ®efid)ts

puufte, welchen er bisher bei bcr ^Beurteilung litcrärifd)cr einäclpcrfönlid)--

feiten folgte, auf klaffen, Stänbc, ©ruppen oon ^nbtoibucn anguwenben

ocrfud)t. <5S ift baS feine berühmte sJ3cetf)obc mit ber faculte maitraisse,

bic im ©runbc auf bem Darwinfd)cn ©a(j beruht, ba§ baS Söcfcn eines

icben 3nt, iD »l>uumg ^robuet oon Vererbung unb Umgebung an$ufcl)cn

ift; nur feine $erftatft unb feine ©efd)id)tc erflären uns feine (£igenfd)aften.

2Bcnn Xainc alfo jur tritifdjen ©infidjt in ben ©cniuS eines grogen DcnfcrS

unb Diesters getaugeu will, fragt er juerft nacb, ben ©attungSmcrfmalcn,

nad) Gltern unb !tfolf, fudjt bie allen ©liebem bcr fliace unb ^amiltc

gemeinfamen ßbeen unb Slnfdjauungen fcftguftcüeit, forfcfjt barauf nad) bcr

focialen Stellung unb ben ©cfykffalen bcr betreffenben ^}crfönlid)feit, wie

unb wie innig fic fid) mit bem 3citgciftc berührte, unb wie bcrfclbe bc*

fd)affcu mar, aus meieren geiftigeu Strömungen er beftanb
; fd)tiet?tid), nach/

bem er bie (Elemente gefunben, betrachtet er baS (£rgcbnifj ihrer gegenfeitigen

®cjiet)ungen unb fommt ju bem ©djlujj, bafe üRacc, ©djicffalc, ^eitgeift im

betreffenben ^nbioibuum eine ©runbeigenfdjaft erzeugt unb großgezogen

f)aben, ctroa wie bei 9Rilton ben ©inn fürs (Jrfjabenc. £)aS ift bie faculte

maitraisse, unb aus ihr wirb bann baS gan^e Söcfen. alle übrigen 5ä^9f

feiten unb ©igcnfdjaften bebuetio abgeleitet (ogl. bie ÜJorrcbc oon Äatfchrr,

©. 40). 2>icd Verfahren fanu unmöglich richtig fein, es ift nidjt benfbar,

ba& bic armfcligc faculte maitraisse bic jaubcrmädjtigc ©pringwur^cl ift,

mit bcr fid) bic rcidjen ©d)äfcc eines bebeutenben ©eiftcS Ijeben (äffen ; bcr

Äern beS abfolut ^crfönliajcn fteeft nidjt in einem ^ßunft, in einer fyaupt-

cigcnfd)aft, fonbem ift fa>n an unb für fid) ein unenblid) ocrwicfclteS

Wcfe oon in, burd), neben cinanber geljenben ©igcnfd)aften, Gräften, Sc«

ftrebungen, ein UWifrofoSmoS oon jatjtlofcn ÜRonabcn, bic fid) fcineSmegS

alle bebingungSloS einer (Scutralmonabc unterorbnen. ©eift unb ©ecle eines

jeben ÜHcnfdjcn finb wie ein ©ec, bcr fein Gaffer oon oiclcn Cucllen

empfängt, ^nbem Jninc nur feine faculte maitraisse im ?luge behält,

leitet er 51t oicl aus einer Cuellc ab; inbem er SlllcS aus einer Urfadjc

folgert, muffen feine ©d)lüffc l)äufig falfdj fein. — Die oben d)araftcrifirte

2Hctl)obc benutzt nun Iahte bei feinem gcfd)id)t(id)en Ib,cma. ©0 Ijat er

3. iö., nad)bcm er ©itten unb ^crfönlid)fcitcn beS ancien regime ftubirt,

gefunben, bafj (©. 44) „bic jmei ftärfften unb allgemeinftcn Gräfte, welche

ben sJHcufd)cn bccinfluffen, bic focialc ©tcllung unb ber 92ationald)araftcr,

aus bem alten fran£öfifd)cn (Sbelmann nid)ts als einen $cfellfd)aftSmcnfd)cn

mad)en mußten". Dicfcr eine llmftanb genügt it)m nun, SllleS barauS ju
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Socqueoillc, Zam unb ©orcl. 19

entnehmen, n>a$ @cift, ©praefcc, «enefnnen, ^anbtungöiucifc bev ganzen

Älaffe anbetrifft. <5o fdjarffinnig unb gciftooll feine <5$lüffe auef) finb,

erroeifen fie fid) fcincSrocgS immer als logifä faltbar. — ORertroürbig, bafe

ein ONenfd) fid) über bic «cbeutung feiner tfeiftung tauften fonn. ®ö

gef)t £aine mit feinem Stccfenpfcrbc, rote tfinbern mit bem irrigen. 3Bic

biefc fid) cinbitben, oon bem f)öl$erncn 2öefcn, ba3 fie $tt>ifcfycn ben «einen

haben, im SHu fortgetragen ju roerben, mäfjrcnb eö bod) nur iljrc natürlichen

«eine finb, benen fie ifrr ftortfommcn oerbanfen, fo getjt eS auch Xainc mit

feiner SWetljobe. 9ttd)t ihr ift er $u Dan! öcrpftid)tet für baS, roaS er

leiftet, fonbern feinen angeborenen unb geübten ^ätjigfeiten, feinem gellen

SBcrftanbe, feiner originellen ^^antafie, feinen ausgebreiteten tfenntniffen,

feiner umfaffenben «Übung. £ainc§ «ilbungöbcbürfnife war eben fo groß

roie feine «ilbungöfähigfeit. SUleö roollte, Me£ fonnte er fid) aneignen.

2>ic Äraft unb ©djnclligfcit feiner geiftigen Wffimilation n>ar erftaunlid),

„in einer SBochc gelingt es Up« ju leiften, roaS Slnbere nicht in einem

9)ionat $u ©taube bringen"; in oiclcu 3roeigcn ber SßMffcnfchaften Ijat er

fid) bcfdjäftigt unb war in ben meiften über bie ©runbclemcntc weit tytean*'

gefommen: sJ)?athcmatif, Philologie, 9?atioualöfonomic, ^aturroiffenf(haften,

i^ilofoptjic, Literatur, Kultur uub politifd)c ©efchid)tc. ©ein bunter <5til

fpicgclt feine bunte «ilbung — bic «Übung be« 19. 3af)rf)unbcrt$. ßaum

ein cpod)cmad)enber ÖJebanfc unferer fttit ift if>m unbefannt geblieben, faum

ein hc^orragenber Deuter ot)nc ©influö auf it>« geroefen. Die «Säfec ber

barroiuiftifdjcn Dcfccnbcnsthcoric fmb uncrfd)üttcrlid)c Dogmen für iljn, uub

mit (Schopenhauer leugnet er bic Freiheit be$ SBillcnS unb nennt bie Religion

„ein oon stauben begleitetes metapt)t)fifd)e§ ßJcbicht".

Die reidjen angeborenen unb erworbenen ©djäfce feiner «egabung unb

«Übung fommeu feinem ©erfc 311 gut, unb cä üerlolmt fid) wohl ber

SRilfe ben ©cbanfengang bcSfelben roieber^ugeben.

(Sd)lu§ folgt.)
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iir mid) mar bcr angcucbmfte ikfud) in Dorpnt bcr im s
J)f oicrfdjen

ftaufc. ^roau ^fnlipporoitfd) 3)?oicr (A. a. 89), ein (Sftlönbcr, üätcr*

lidjerfeits f)ollänbifd)cr 9lbftammung, »rar ^rofeffor bcr Gfjirurgic.

üftit bem Hainen 9)?oicr üerbinben fid) in mir Dcrfdjiebenc ©cfiiljle.

3;a, ®cfüf)tc erhalten fid) im ©cbtid)tniß ebenfo roic ßenntniffc. Unb biefe

©cfüfjlc fttib nid)t cinljeitlid) ! 3dj empfinbe gegen ÜWoier crftcnS ein ©cfül)l

unbegrenzter Danfbarfcit unb ^ugleid) ein ©cfüfjl bc8 ?(crgcrö über mid) unb

über tfm ; marum bicfcS tiefe Gkfüfyl bcr Danfbarfcit in meiner Seele nid)t

ganz rein unb tabclloS geblieben ift, wirb meine fernere (Sr$äf)lung erflären;

erft muß id) übrigens nod) auf %*crcwojd)tfd)ifon> gurmffomrncn.

(Sr tjattc natürlid) bic Aufgabe, ein roadjfamcS 9luge auf unfere 2luffüf)rung

)U fjabcu; aber ftormalift, roic er roar, glaubte er Dor ber Dbrigfeit burd)

nid)t8 feinen ©ifer fo beroeifen ju fönnen, roic burd) fjäuftge unb unücr*

mutete 33efud)e. <So fam er cinft ju uns (im ftaufe SHcf)bcrg, gegenüber

bem Dioicrfd)en .£aufe); id) mar gerabe im @ollcg. @r fcfct fid) in ein

T)urd)gangSäimmcr unb unterhält fid) mit meinen „<§tubcnfläufd)en" ('©d)i-

d)oro$h) unb Äornuefytrojfn). $d) tommc ol)ne Slljnung üon bem 39cfud)c

birect oon braufjeu, roie geroöfmlid) bic SDttifee auf bem &opfc, unb gelje in

mein gimmtr; Cl"ft nnc Mj IJflt bcSfclbcu aufmache, bemerfe id), baß

^crcroofd)tfd)iforD in bcr anberen (Scfc fityt. 9lber, ba mar cS fd)on ju fpät.

• »gl »b. XXXIX ber .»att. SWoti." (1892) S. 618ff.
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Pneroofchtfd)ifow hatte gefetjen, bafe id) mit ber SDfüfce ^ereingefommcn mar

unb fie nidjt fofort öor it)m abgenommen ^atte; baS legte er mir als m<S)U

Ortung ber Obrigfcit aus unb berichtete nod) obcnbrcin, roie id) fpätcr

erfuhr, barübn nach Petersburg, an feine Oberberjörbe. ÜWir mar fo ctroaS

nidjt im ©ntfernteftcn eingefallen, um fo mctjr als id), nadjbem id) Toilette

gemacht, aus meinem Limmer herausfam unb au bcm allgemeinen ®efpräd)

jroifchen perett>ofchtfd)ifon> unb meinen „©urgent" Xfjeil narjm; er oerriett)

burd) feine
s
JKicnc, ba§ er mit mir unjufrieben fei. Slber am (£nbc beS

©cmefterS ruft mich Pnewofchtfchifom in fein (Sabinct, Derfd)iic&t forgfältig

bic £t)ür, fefet fid) neben mich, unb in gefjeimuifeoollem ftlüfterton fragt er

mid> nad) feiner ©croohnheit, (angfam unb mit auSbnufSöolln Betonung:

„«Sagen ©ic mal, Pirogom, toeldje Siccommenbation über betragen

foll ia^ beim ber lüften Obrigfeit machen?"

3$ war öerblüfft. (Snblid) faßte ich mir ein #er$ unb fagte: „®anj

nach «elicbcn, ^affil» Enchailoroitfd)
; ich fann babei nicht« tt)un."

„Aber, urtheilen ©ic felbft, fann ich uach beu Jöeweifcn ber Wicht*

adjtuug gegen bie Söorgcfcfcten, mic id) fie bei 3h"f» Gelegenheit hatte, ju

beobachten, — fann ich ©ic ba mit gutem ©eroiffen empfehlen?"

„SBaS foU baS ^eifecHV" — badjte ich unb oerfict gar nicht barauf, maS

er eigentlich meinte, ^d) bat um nähere ©rfläruug. Die ©ad)e fam jur

Sprache. Da« mar mir benu bod) $u arg, unb fo jung ich auch tt>ar,
—

fobatb ich erfannt hatte, baß id) mit #oSf)cit ober Monomanie ju thun

habe — ftanb ich auf unb fagte: „Sßkffilt) ^roanomitfeh, ©ic fönnen ja

gemifj ^>eben oor ber Obrigfeit aufcfjroärjcn, wenn ©ic wollen; aber ©ine«

barf ich niorjl oou 3hucn forberu, baß ©ic 3h«u Bericht über mich WÜ
ber Xfjatfaehc begrünben, auf roclche ©ie fid) ftüfcen." OHit biefen SBortcn

empfahl id) mich unb — marb nid)t mehr gefehen (mie $irogow in An-

lehnung an bic befannte Strnlomfchc Orabet fagt: m> JJeMi,HHy hh Horoi).

mc ber «nicht Pcrcmofd)tfd)iforöS in Petersburg lautete, meifc id) nicht;

aus Petersburg mürbe mir ein ftreuger ÜkrrociS burd) bcnfelbcu ertheilt,

boch fonnte er mir ihn nicht mehr ucrabfolgcn. Die 3$erf)ältuiffc hatten

[ich geänbert. 3$ fah «hu Don ba an nur nod) auf ber ©trafjc unb er

innere mich nicht einmal mehr, ob ich fy" meinen 9lbfd)icbSbefud) gemacht

habe, al« er nach einem ©canbate, ben ihm bic ©tubeuten im (Solicg be-

reiteten, cntlaffcn murbc. ©r rourbc oon ihnen nämlich megen feiner ©pio*

nage, Pebanterie nnb (Smpfinblichfeit „ausgetrommelt"».

1 Gttun* mtber* ftcOt \Mnber$ 3. 28« f , brr ^creioojchtjdiifoiu, bcficn ^or-

lefunacit er brei %a\)rc flfifug bcfndjt Iwt. überhaupt a,ünftia,cr bcurtlu'ilt, bic Sadjc

bor: ,,$erewojd)tfd)ifinu war tu be* famofen ÜHcifliti&rti 3fit fWfterlid) im Seminar

erlogen luorbcit mtb beiradjtetc bic lliiiucrfität mir al* 3rfnilc, oI)itc baS flcringftc
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Die ^ramiltc ü)Zo icrö , ber mid) oor ben Söerleumbungen unfereö

2lrgu$ fdjüfete, beftanb aus brei $erfoncn: bem ^rofeffor fctbft, feiner

<Sct)ttjiegerinutter Katharina ?lfanatjjeronn 'ißrotafforo (geb. ©unin) nnb

ber 7—8jät)rigen Üorfjter &atja. SJroicrS fixem, bie ältere $od)ter ber

^Protafforo, war fdjon längft geftorben, unb ÜRoicr blieb Sß>ittit>cr bis an fein

£eben$enbe.

£>a3 war eine bemerfenSroertfje unb hochbegabte ^crfönlichfeit. <3d)on

fein ?(cufjere$ mar aufjergeroöl)nlid). £)od) oon 333ud)S, corpulent, aba-

nid)t

aufgebunfen, breitfd)ultrig, mit ftarfen ©cfid)t8$ügen, fingen, blauen Slugen,

bie unter bidjten, etroaS t)erabl)ängenben Augenbrauen ^croorlugten, mit

biegten, fct)on ergrauten, borftigen paaren, mit langen, rotten Ringern,

fonnte 9Woier als ber Xnpu« eines ftattlidjcn SRanncä gelten, ^n ber

Sfugenb muß er ein fcljr ^übfdjcr ©lonbin gemefen fein, ©eine SRcbc mar

immer Kar, befonnen, auSbructeDotl. ©eine Vorträge jeitfjneten fid) burd)

(Einfachheit, Klarheit unb plaftifdje 5lufri)aulid)feit aus. (Er befaf? ein unge;

mötjnlidjcS mufifaltfdjeö Xalent; man fonnte ganjc <3tunbeu lang feinem

Älaüicrfpicl — er fpicltc befonbcrS gern 33ectt)0Dcn — mit <&enuf? Juroren.

2öcnn er fid) an« ftortepiano fefcte, fo oertiefte er fid) Derart in ba$ ©piel,

batj er feine Umgebung gans üergafc. (Etroa« furjfid)tig, trug er beftönbig

eine große filberne ©rille, mcldjc er bterocilen bei 8ornafpne oon Operationen

abnaljm.

4$erftäubuifi für afabemijdjc Freiheit." ^eretoofcf)tfd)ifoiu hatte Hubert» feine* ftleifjeö

tuegen lieb gewonnen mit», ma* bei feinem fteifleiitenen, hagebüd)eueu SBefen eigentlich

unbegreiflich tft, uertte ihn fognr jutoeilcu, aubererfeit* „luarute er mid) bor ber

freieren 9tid)tung ber ruffifc^en Siteratnr (bie neuere romautifdic l^oefie) mit Ihiänen

in ben flugen unb bot meinen «ater, feinen Ginfluh über mid) in bcrlelbeu iHidjtuug

geltenb gn machen, too* mir äufeerft rühreub mar. (Jr empfing mich auch gern in

feinem $auje, wo id) ihn aU järtliduu ftamiliiitoater lenueu lernte".

„$ic jog. ^rofefforftubentcu luarcn ^5 c retuo fd>
t
fd>i fotwi3 befonberer Vlufficbt

uuterftellt. Cr bc)"ud)te fie auf ihren Zimmern, unb ba mehrere oon ihnen jiemlid)

uttorbent(icf) unb ciniifrh lebten, melbete er 3old)e* au* ©etoiffeuhaftigfeit bem durator

(fofl beigen SOcinifter) üieoeu, babei äufjerub, ba& [ich ber ©eift unter ben ©tubeuten

unter beut 5Hectorat oon titoera oerfcölimmert habe. IWaiueutlid) hatte er fid) über

ben nachher fo berühmt geworbenen IJiirogotu uugünftig ausgebrochen. Tiefer aber

hatte eben ber Uuioerfität eine ausgezeichnete d)irurgifd)e Treibarbeit eingeliefert, bie

am 12. Eecembcr mit ber golbeuen SJccboille gefrönt murbc. ©toers, über jene Mit'

flöge oon Sieoen befragt, janbte biefem bas Urtfjeit ber mebicinifdjeu beultet über

*|Jirogott>* Arbeit unb ocranla&te ^uglcid) ba* ISonfeit, bie frage p bcantmortcu, ob

ber ©eift unter ben Stubenten fid) unter feinem Bteetotatf oerbeffert ober üerfdjlimmcrt

habe. 3>te ^rofefforen fpradjeu fid) eiuftimmig für bad Grftere am. ^irogoio er-

Ijielt barauf oon ber Statferin eine foftbarc. golbeue Uhr uebft golbener fiette, (Stoer^

ben Mnncuftcrn, s^eren)ofd)tfd)ifotü aber einen i*eriuei$. 9iad) einigen SJerbriettlid)'

feiten mit ben ©tubenteu tourbc ^eremofddichifoto peufionirt unb oerlic^ Xorpat."
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'JJirogows Erinnerungen an Dorpat.

Der Gtyaraftcr Thiers fann mit einem ©orte nidjt erfcfjöpfenb be«

3eid)net werben; im Allgemeinen fonn man fagen, baß er begabt unb bequem

mar. Die ©equemlitrjfeit, ober richtiger ber CuietiSmuS SWoterö ging ju«

weilen fo weit, baß er, wenn er ein intcreffanteS ©efpräd) mit einem ©e*

fannten angefangen fjatte, ©efdjäfte, bie feinen fluffcfjub bulbeten, ruhig

liegen ließ
; fein in statu quo $u änbem, irgenb eine neue Arbeit ju bc*

ginnen ober fid) mit ber (Srlebigung einer aufgefdjobenen 2lrbcit au be«

fd)äftigen — baS war für 2Jtoier ein (Kreuel. £5r madjte fid) an eine

Arbeit oon oerfd)iebenen Seiten, rütfte i^r näfjer, wid) wieber ^urücf nnb

überließ fid) wieber feinem QuietiSmuS.

3u unferer 3cit rjatte ÜWoicr auf bem ®ute feiner Xod)ter im Orel*

fdjen ßouoernemcnt fdjon oiel ju trjun, reifte in ben ftcrien zuweilen borten

unb war gegen feine 2öiffenfd)aft fd)on jicmlid) füt)l geworben, las wenig

;

Operationen, befonbcrS fdjmierige unb risfirte, liebte er nid)t, fyioatpraris

l)attc er beinahe gar feine, unb in ber ftliltU ftanb oft ber größere Srjeit

ber «etten unbefefct.

Da« wiffenf(f)aftlid)e $ntercffc ÜRoicrS belebte fiel) aber fid)tlid) wieber

einigermaßen, als einige junge Veute, bie fid) eifrig mit (irjirurgic unb

Anatomie befd)äftigten, unb moju außer mir Snofcmsow«, Dafjl», Vipfjarbt»

gehörten, auf ber 33üf)nc erfdjieuen. 3um (Srftaunen 910er, bie itjn fannten,

ging er in feinem ^ntereffc fo weit, baß er fid) mit uns äufammen ftunben«

lang mit tfeidjenpröparaten im flnatomifum befdjäftigtc.

Dod) trofe feiner ©leidjgiltigfcit gegen bie 3öiffcnfd|aft unb feines

QuietiSmuS braute tfHoier feinen ©d)ülern burd) feinen praftifdjen 25er«

ftanb unb feine gebiegene, in einer ber berürjmtcften <Sd)ulen erworbene

«Übung großen 9?ufeen. Cr fjatte oorjugSwcifc in Italien, in i?aoia ftubirt,

in ber ©djulc beS berühmten lut. ©carpa unb ^war 31t ber Qcit, als biefer

Sljirurg fid) auf ber ©onneuf)dl)e feines Mu^mcS befanb. Der iöefud) ber

#ofpitäler in flWailanb unb SBien, wo bamalS Ruf) lehrte, fjatte bie d)irurgifd)c

»ilbung 9KoierS abgcfdjloffcn.

flhd) föußlanb 3urücfgefef)rt, würbe er fofort Gtyrurg in ben ÄriegS=

Ijofpitälern, wcld)e oon ben Söerrounbetcu beS oaterlänbifdjen Krieges oon

18 12 überfüllt waren. SllS Operateur oerfügte Üttoier über eine cd)t d)irurgifd)c

®ewanbtl)eit, of)ne .£)aft, Uebereilung unb ®ewalttf)ätigfeit. ©r madjte feine

Operationen mit ©efüty, Skrftanb unb ©ürbc. 9llS 9lrst fonntc Sttoier

bas UWcbicinircn nid)t leiben, er tjattc fein Zutrauen 31t töecepten unb oon

• A. a. 257«. 3itofem$i)ro, fybor, au* tfalttga, geb. 1802, (Slrjt) med.

1828 -33, Dr. med. %ro\. ber (S^inirgic an ber tlnioerfttät Wotffaii, oud) conjulttrcitbea

9Mitglieb beS SRcbicntalconfeil* be* 9JKntftcrium$ bc* inneren. SBirtl. 6t..«. t 1869.

1 unb 1 über $at)l unb Äarl 0. üipljarbt f. weiter unten.
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24 ^irogom« Erinnerungen an X)orpat.

äußerlichen 9Hittcln ocrorbnete er beinahe nur jungen ^ur Teilung uon

Staufen'.

Katharina ?lfana§ierona otoff oro mar eine untcrfefctc, gebüefte

ÄÜe oon 66 ^ot)ren ,
f

Qatte aber nod) ein frifays, angenehmes ©cfid)t, fluge

graue ?lugen unb feine, freunblid) lächelube Vippeu. Obgleich fic eine ©rille

trug, fal) fic bod) nod) fo fcfjarf. bafe fic auf (SancoaS auSnähcn tonnte,

worin fic ftünftlerin mar; fic liebte öo^ulefcu unb fprad) mit gleichmäßiger,

nod) immer siemlid) roohlflingcubcr «Stimme; feit lauger ^cit litt fic, ininbc;

ftenö einmal im 3Honat, an ÜMigränc unb trug beöljalb über ber .fraubc

nod) immer ein fcibcneS Judi um beu ÄOpf.

Diefc ehrtoürbige Dame mürbe nun, roatnidjciiiiut burd) meine ^ugenb

unb Uuerfahrenheit baju Dcranlafjt, meine $cfd)ü>crin. ©ic intereffirte

fid) für mein früheres Vcbcu in üioSfau, erfunbigte fid) nach meinen Familien'

ocrl)ältniffen, unb ba fic burd) ÜJfoier oon beut Senocifc gehört hatte, ben

id) aus Petersburg auf ben iöcridjt iVrcroofd)tfd)ifon)* l)in erhalten, oer

anlaste fic mid), it)r offen unb ausführlich ben Vorfall $u cr$äl)lcn.

Um meinctioillcu, allerbiugS nicht auf meine itfcraulaffung, fam c$

fogar ju einer SluSföhuuug jmifc^cu gioei Emilien: bie %v<xü pcrcroofc^tfdji

fowS (wenn id) nid)t irre, eine geb. Äujaffyctöitfcfy, Katharina ^(atroejerona)

unb ii)rc £od)tcr, welche Äatharina 9lfanaf$icrona früher oft bcfudjt t)attc,

hatten iljrc ^Beziehungen abgebrochen. ?lts gegen (£ube beS (ScmcftcrS ber

Ü/fictt)tcrmin in meinem Cuarticr, £aus iHctybcrg, ablief, fällig mir Katharina

1

^utrreffant ift e*, mit ber obiflcn Xarftellung $tn>noii>ä bic Gtwratteriftif

UNoicr* bei Witben? £.230 ju oerfltoidjen : „Ter ^roieffor SJioier, ein Gftlänbcr, mar

ein tiidjtigcr Chirurg, unb man wiifitc in Xorpat viel von feinen gejdjidtctt Cpcra-

Honen ,ut erjagten. Später würbe er feljr bequem unb fdjob fo!d)c unb anberc Arbeiten

oft 511 lattae dttf. Hl« er gerabe »iector mar, mrlbetc fid) bei ihm ein ibm befanntcr

Craminanb: „Jdj l)abe bei (£m. SHaguifieenj ben ^rofrffor Woier au oerflagen. bei

bem tdj ba* eitrige fadi nod) ob^umadjen höbe unb ber mid) mieberljolt abgeroiefen."

"JHoicr . „9Jun, fommen Sic morgen. $d) flehe fluten bafür, er mirb Sie üornebmen."

Woier mar perfönlid) fcl)r beliebt unb befam mdtyreub meiner Stubeulcnjcil

(1823 29i aud) einen folenneu ftarfel.uig. ^ r war mufifaliid), fonute ftuubeulaug

auf beut Glauier pbautafiren unb fid) babei aaiij bcra,cffeu.

Woicr ermarb in Torpat eine febj liebcmMoürbsge Jran, eine SHufftii, geb.

^rotafforo, bereit clirtvürbige SWutter aud) in feinem ftaujc lebte. Ter *j*flegcfob,n

biejer l'e&teren, ber berühmte 5)id)ter St)ufom*ftj, ber bie SWoier unb iljrc Sdjmcfter,

bie fd)öne äBojcitom, in jdjönen Biebern befungeu, (am um biefer 43e^iebuugen mitlen

ebenfalls ttad) 2)orpat jum ^efudi. ISr foll \mn (Surator ber Unioerfität beftimmt

gemefen fein, unb fein frrcunb, ber Dr. Sciblitv l)attc fdion ein Ouortier für itjtt

gemietljet; aber eö fam bod) nid)t ba^u " üclUere 9iotij (f. oben) ift nid)t gan^ rid)ttg.

* (Jin Heiner 3rrtt)um. ftrau ^rotaffom mar 1770 geboren, jäb,ltc alfo 1828,

al^ ^Jirogom ttad) Dorpat fam, 58 3at)rc.
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Pirogowö Erinnerungen an Dorpat. 25

Stfana&jewna oor, in ihr $au8 ju jiehcn, unb ba lebte ich einige Zonale,

bis ich eine SBolmuug in bei* JMtaif bc$og, welche ich bis ju meiner Slbrcife

in« HuSlanb mit Snofcrnjorn teilte. 3Woier fanb, wot)l burch !8ermittelung

£atb,arina StfauaftcmnaS, Littel, mich zu rechtfertigen. ^ebenfalls hatte ber

Bericht PcrewofehtfchifowS für mich feine fdjlimmcn tJMgcn, um fo mehr,

als id) an einem oon ber ftacultät gefteilten dururgifcheu £b,ema über bic

Untcrbinbung r»ou Arterien fleißig arbeitete unb bafür fpätcr bic golbene

aMcbaiUc erhielt. 3$ triumphirtc unb nidjt olmc ®runb. 3d) arbeitete.

XagS über faß ich im flnatomifum über bem Präpariren ucrfdncbcncr

burch »rterienDcräftelungen burdföogcncn Partien, machte itferfuehc mit Unter*

binbung öon Arterien bei .fmnben unb Kälbern, las, compilirtc unb

fdjrieb eifrig.

Das l'atein ju feilen Ralfen mir zwei Kommilitonen, welche Philologen

waren, Jhjufow' unb ©chfljarewstt). Die Diffcrtation, 50 Bogen «Schreib

papicr, fiel gut aus unb machte unter ©tubentcu wie unter Profcfforcn oon

fich reben. Die Zeichnungen oon meiuen Präparaten ber ?lrtcricn an Vcid)cu,

nacf) ber tflatur in natürlicher ©röfec gezeichnet, follcn noch im ftnatomifum

in Dorpat hängen.

Die gute Katharina Slfauafejcmna forbertc mich auf, ihr beftänbiger

lifchgenoffe zu fein, unb oon ba an bin id) beinahe fünf ^ahre $auSfrcuub

bei ÜJJoicr gewefen. Da mürbe id) auch mit Saffilo Slnbrcjcwitfcb, ©tm-

fowsfü befannt. Der Dichter war ein natürlicher Sohn < oon einer gefangenen

Xürfin) ihre« Katers Bunin, mar in ihrem .'paufc erlogen worben unb

hatte fid) in feine ältere Wehte, welche fpätcr Üßoicr heiratete, bcrliebt, bod)

Äatharina flfanaBjcwna hatte ihre Einwilligung ju biefer Gb,c, mclchc ftc für

eine ©ünbc r^iclt, oerfagt.

3<h erinnere mid) beutlich, mic einft <BtyutoxodU) bas sJWanufcript oon

PufehfinS „Boris ®obunow" mitgebracht hatte unb es Äatharina Slfanafr

jerona DorlaS; ich erinnere mich eben fo gut noch beffen, mic mir bei beu

üöorten ©obunowS: „unb blutige Äinber oor ben Stugen" ein Schauer über

beu föücfen lief.

Eine oorübergehenbc Störung in ben freunblicheu Beziehungen jur

SWoicrfehcn ftamilic erfolgte burch eine böswillige fflatfehcrci ^nofemjoms,

bcS „Bürgers" oon Pirogow. Vejjtercr tyatte fich einmal erfättet uub mar

unwohl; sJRoicr befugte ihn unb machte babei eine ziemlich Deutliche Stn

fpiclung, bafe Pirogow fich °urch Branntwein ju ®runbe richte. Darüber

entrüftet, geht ber Äranfe ju feiner alten Ofrtunbtn unb erflärt ihr, baß er,

mit folgern 3?erbacf>te belaftet, in ihrem .ftaufc nicht mehr oerfehren fönnc.

1 A. a. 2540. ftrjuforo, Dnütrt, au* ftafau, geb. 8. «pril 1809, iGanb.)

philol. 1828-33. Dr. phil., ^rofeffor an ber Unioeriität in m*lau. 3t. 5H. f 1844.
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26 <|Mrogoms (Erinnerungen an Dorpat.

sJiun fam e« tjerau« : Qfnofcmjcm tjattc ben fonft äufeerft nüchternen ^irogom

StDci ÜM in fcfjr fröf)tid)er ©timmung mit bem Äneipgenie ©d)uman3fn

jufammen gefcfjcn, bei betn ber Junge ^irogoro junt erfteu ÜM in feinem

&bcn Sranntmcin getmnfen fyattc. — Dicfc Älatföerci trennte bie beiben

jungen ßtyrurgen für tr>r ganzes afabciniföe« ?eben in Dorpar, obgleid) fie

nod) üier 3af>rc in ber Älinif in bcmfelbcn 3immer motzten.

3ur 3eit unfere« Aufenthalte« in Dorpat erfreute fid) bie Uniocrfität

eines großen föufc« in ÜRufclanb. Unb roirflid) mar ber größte Xfjeil ber

i^rftüljtc mit ausgezeichneten Ärflftcn, bem beraumten töcetor ©nur«
(©tftorifer) an ber ©pifec, bcfc&t: ©truüe (Hftronom), «ebebour, $arrot

(©ofm bcö SIfabcmifcr«), ffiattjfc tttynfiolog), Sloffiu« (Surift), (Efd)*

fc^o tfe (300I09); unter ben ÜWcbicineru jeidmetc fi$ ungcmöfmtid)c

«etefenljeit unb Öfclcfjrfamfcit ^rofeffor (Srbmann« au«, er mar frfifjcr in

flafan geroefen, aber oon bort auglcid) mit bem ^rofeffor ber üHatfjcmatif

«artet« (ber al« tfcfjrcr in ber ©djmeij — im ^bjlantfjropin Xfdjacncr«

aWaieufetb- Reichenau — GoUcgc oon Voui« ftylipP gemefen mar) oertrieben

morben. Die Vertreibung ber beutfdjen ©clebjteu oon ber Uniocrfität jn

tfafan mar ein 2Watf>mcrf <Dfaftnifefy& $n ber geit bcö ^rofefforeninftitut«

mürben nad) $)orpat aud) junge Muffen au« anberen flicffortS gefcb,icft: oon

ber 2lfabcmic ber ©iffenfdjaften ©agor«fo* (ityjfiolog) unb ©pörcr»

((Jennifer) al« (Sleoen. Dem ^rofeffor ber Hftronomic, ©truoc, würben

10 Officicrc 00m ©tob, ber ©uitc unb ber 9Warinc $u ©tubien im Obfer*

oatorium sugcfdjicft.

Da« töeffort ber Äaiferin ÜWarie fdjicftc 6 ober 7 ^erfonen au« bem

Jinbelfuiufc; cnblicty famen auch, Diele ^rioatperfonen nad) Dorpat, fei c8

nun ©tubiren« Ijatbcr, ober weil c« nun einmal fo üWobc mar unb jum

1
lieber bie nenaiintcit v

4*rofcfforni f. fluber* . Cmcr* ®. 285, trioffiii* S. 21«,

erbmatm S. 227, Gfdjfrfjol^ S. 229.

1 A. ft. 2561. Sagor*tU, Wer., au$ Petersburg, geb. 14. Aug 1807 (Ijattc

in petcr*bura. SRatfjematif ftubirt), med. 1828—33, Dr. med., erhielt 1830 bie filberuc

preicmcbaillc. 1833—45 Gonjerontor bcö anatom. Clnbinetcs ber Wfabcmic ber Söiffen*

fdjafteu, and) 1835—36 Wrjt beim $Raricuiuftitnt, 1835—38 profefiorabjitnet unb

1838 60 Profcffor ber pimfiologic an ber mebicO'dnrurgifdjcu Mfabcmic in petcr*

bürg, aud) bi* 1867 gelehrter Secrctär unb feit 1867 SDWnlicb bc4 BRcMcuMkonfrfM

bc$ 9Riuiftcriumä bcS inneren, mar and) b\4 1888 $occnt für geridjtlidje SRebtcin an

ber Stcdjtsfdnilc in Petersburg. 0)eh,..>H. f ä« ^etcröburg 24. 6ept. 1888.

A.a. 2562. ®d)crer, Hl., auS ^etcrobura. geb. 22. 3<w. 1809, phil. 1828

bxi 1883, Eanb. — Beamter für befonberc Aufträge im ^iiiaitjiitiuiftcrium, 1867 Oer«

obidjiebct. ©eb,.-9t. f ju Petersburg 4. 3uni 1876. — «ßirogoio mu& fid) oerfdaneben

ober itm mit 6pörer A. a. 1252, ber aber Bon 1818—23 in Dorpat SWebicin ftubirtc,

berrocdjfelt fmben.
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^irogoros (Srinnerungen on Dorpat. 27

(jutcn Xon gehörte, ©o famen in unferer ßeit brei @ebrüber ftarantfin 1
»,

©raf ©ollogub 1
,

sJJhirarojem, jroet 33rüber ®rafcn Sßittgenftcin 4
,

lutolmin, flWatroejero 6
, unb nod) oor unferer $eit war ber ©önger ftubenti-

fcfjcr Irinfgelage, ^afnforo, fd)on ba unb Slnbere.

Die üJ?er)r3a^l oon ttjncn beenbigte ben UnioerfitätScurfuS ntc^t, ober

beinahe alle trugen bie ©tubententrndjt : Ijofje ©tiefet, ^fragen, Meine üttftfcen.

Die ©tubentenuniform in Dorpat biente üicUcidjt aud) atd flocfmittcl.

Da3 war nidjt bie ärmlidjc Uniform ber auberen ruffifdjen Uuioerfitäten

jener gelt. Der borpater ©tubent fjatte einen golbblifcenbcn , fd)toar$«

fammtnen Äragcn auf blauer Uniform, rcid) auSgefticft mit golbeucn Gidjcn*

blättern, rocldjc mefjr als bie $älfte beS tfragcnS einnahmen. $uf ©allen

unb im Iljeater madjte biefe Uniform Effect.

9llS Äaifer Stifolai mäfncnb bcS £ürfcufriege3 burd) Dorpat fufjr

(1829, f. bei SlnberS ©. 292
f. bie intereffantc ©tytbcrung), mürbe ifjm

eine «3l)icnn)ad}c aus ©tubenten gebilbet; ht tljreii fleibfamen Uniformen,

mit weisen, ftroff anliegenben ©einfleiberu unb tjoljcn ©tiefein erregten bie

ftattlidjcu, fjübfd) gcroadjfcncn ©tubentenroadjeu bie Slufmerffamfeit beS 3aren,

unb ba er nid)ts gegen biefe Uniformimng bemerfte, mürbe fic als eine

gefefelid) erlaubte betrachtet.

9Hit 2luSnaf)mc oon uns, bie mir nad) fd)on erfolgter ©eenbigung

beS dürfe« auf ruffifdien Unioerfitäten nad) Dorpat gefdjicft morben waren,

unb amei ober brei auberen Muffen, befam allen übrigen ber Aufenthalt in

' A a. ."HÖH. Äarnmfin, flnbrei, au* SMotffau, geb. 24. Cet. IMU, dipl.

1832- 33. Cbcrft ber reiteubeu Worbe^lrtillerie a. $, trat luübrenb be* Ürunfriegetf

mieber in ben Ticuft. f bei Slotiua in ber SHalndjei 23. Woi 1H54.

' A.a. 3107. Slaramfin, Wer., outf 9Ho*rau, geb. 3t. Uec. IN15, dipl.

1832 33. 3ft ©utsbefifeer im Jtretfc Sergatfdi (©ouo. Mjl)nn Womgorob), fyäljiiriclt

ber reiteubeu ©arbe-\MrttUerie a. X ., ftrei*abeliimarfdjatt.

1 A. a. 2834. Wrnf Sullogub, Solbemar, au* ^etertfburg, geb. H. Wpril

1813, phil.. dipl. 1830 33, grad. stu»l. Sutane ber rttfflfdpn Botftyiff ,ui $8icu,

befdjäftigtc fid) bann meljrere 3at)rc mit litcrarifdjeu Arbeiten, feit 1850 Beamter ju

befonberen Aufträgen beim ftürften ©oroi^om in $tfli#, lebte hierauf in $orpat,

feit 1865 in 9Bo*fau, $irigireubcr ber Gorrectiom?- unb ftroettabäufer bafelbft unb

^irector best (Somite* ber #ürforge für bie ©efüuguiffc; ruff. Sdjriftfteller, 3*erfaffer

be* laranta* jc. Jtnmmerljcrr. SBirfl. St. »I. f ,ut 'öab Hornburg 5./17. 3uni 1882.

(,Xic brei ©rafeu «ollogub, «lejr. A. a. 7775, SKid). A. a. 9415 unb Tlatl) A. a.

9415 finb an* oiet fpdtcrcr Seit.)
4 A. a. 2751. ©raf (fyäter ^ürft) ©ittgenfteiu, 9Jif., au* Biölonb, geb.

9. 9Kärü 1811. 0Hf.*flNff. 1829—30. CaDafleriemajor a. 5)., mar »eamter für bc.

fonbere Aufträge beim ©cneralgouüemeur in Stiga, bann öut^befifter im inneren be*

>Keid^. f j^u 3aröfojc Sfelo 27. ^ebr. 1867.

• A. a. 3280. SWatmejero, «lej., au« ÜJtodfau, geb. 17. »iärj 1816, cam.,

dipl. 1834 -39.
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28 ^itogows (Erinnerungen an £>orpat

I>orpat ntc^t gut. ^Dic ßaramfinS unbSollogubS t>abett faum etwas

aus bcm wiffenfdjafttid)cu börptfdjcu Vebeu baoongctragen, als bic Cefannt*

fdjaft mit bcm ftubcntifdjcn Goinmcnt; anbete, wie iö. ^afnfow, btc

Zöglinge aus bcm SReffort bcr Äaifcrin UWaric unb bic au« <Dio*tait unb

iktcreburg ftammcnbcn £)albruffen unb £)albbculfd)cn tranfcn fid) ju «Stauben

uub jogcu uarf) einigen ^atrren in fläglidjcr iBerfoffung ob. ^ur $mci oon

itmen, $ßaff. fit*. fteborow' unb äantemirotD*, brauten es ju etwas,

aber nid)t auf lange, ^ebororo, cin (ct)r tiidjliflcr Hftronom, mad)tc bic

G^pebitiou ^arrots auf ben Hrarat, bann uad) «Sibirien mit, würbe bann

$rofcffor bev 2lftronomie in Äicw unb iHcctor bcr Uniocrfität, aber er tonnte

baS Irinfen nid)t (affeit unb ftarb frül). tfantemirom würbe Dr. med., war

im fluSlanb, aber ftarb ebenfalls frürj in ftolge oon iölutarmut^ unb

Äad)cric.

$n X)orpat bcmarjrrjcttctc ficf| cin ruffifd>S Spridjwort gcrabc umge

tc^rt. 3n jHufelaub r,cifjt cS: „SöaS für ben Muffen gefunb ift, bas ift

für ben Deutfdjcn ©ift", aber in T>orpat tonnte man umgcfcfyrt fagen:

„2öaS für ben Deutfcrjen gefunb ift, baS ift für ben Muffen GKft." Die

bcutfdjcn »Stubenten fneiptcu, trauten Jöicr in fid) wie in cin 3ra§ orjuc

«oben, bucUirtcn fid), nahmen gan$e ^aljrc fein $ud) in bic ,<panb — aber

auf einmal waren fic wie neugeboren unb fingen eben fo eifrig an ju

arbeiten, wie fic früher gc$ed)t Ratten, nnb beenbeten it)rc afabemifd^c l'auf*

barjn mit bcm glän$cnbften (Srfolgc.

©ir Muffen aus bcm ^rofefforeninftitut — ^rofeffor^mbrnonen, wie

uns bic bcutfdjcn Stubenten nannten — wir famen, ®ott fei Danf, uodj

alle ungefügen baoon; aber wir ücrtctjrten aud) mit feiner Stubcntcn

corporation unb nahmen weber an (Jommerfen, nod) an fonftigem ftubentU

fd)cn ^citoertreibe If/eil, unb id) j. rjattc trofe meiner 3u9fno überhaupt

gar feine Vuft am ftubcntifd)cn treiben in Dorpat. 92ur 3Weimal rjabc id)

aus SRcugicrbc (Jommerfe bcfudjt, unb aucrj baS erft fpätcr, nad) «eenbigung

bes GurfuS.

91ber wie fcltfam aud) in unferer £cit biefer 9luad)roniSmuS ift, ben

1 A. a. 1780. ^eboroiv. SJajfiln, au* ^etcrabnrn,. flfb. 22. flpril 18<>2,

Math. 1823-27, caiul. phil. ; erhielt 1827 bic aolbcnc *|kci*mcbaiüe mit bcr Kit*

acidjmuifl, baft feine Arbeit bes Krudes auf ttoften ber UntDcrfität a,ctt>ürbiflt würbe.

Seit 1825 (JJet)ilfe bc* $ircctor$ ber 3tcromartc in Dorpnt, mad)tc 1829 unter

ft. ^orrot bie JHeife und) bcm Slrarat, Ijiclt fid) 1832—3« in SBcftfibirtcn auf betjuf*

Oeftinuttmig ber a.eoflrflptnfdu'n Siogc ücridjicbcncr Crtc, 1837- 55 ^rofefjor 011 ber

lliiioerfität in Stiem, 1843 aud) Mector bcn'elbcn, Dr. phU., aud) correfponbirenbc«

SHitaHcb bcr Afnbcmie ber 3Biffcuid)aften in ^eterebura. ct. dt. f ^4. SJiörj 1855.

1 A. a. 26(J«. ttantemirow, Wid).. au^SWoafau, med. 1829-35, Dr. med.

*?nr flrjt im inneren be« 9iiid)«. f um 1845.
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ba« ftubcntifchc Leben mit feinen mittela(tcrlicf)cn Gebräuchen für einen

unbeteiligten 3ufc^oucr barbictet, fo muß man bod) jugeben, baß cS oiclcS

für fid) hat: erftenö, gleid) baS tjimmclfe^rcienbftc btefer Uebct — baS Duett —
bewirft, bajj auf feiner einzigen oon unferen Umoerfüätcn bie gegenfeitigen

»ejiehungen ber ©tubenten eine folehe $öfliehfeit, einen folgen feinen Zon

erreichen wie in Dorpat. 8on ©chlägercien, Ohrfeigen, öffentlichem ©djimpfen

fonn unter ihnen auch tttc^t bie 9?cbe fein.

Die Duette b^ben einigen Dufecnben hoffnungSüollcr 0"n9»'n9f &as

Leben gefoftet; ba« ift ohne #mcifel fetn betrübenb, unb bie (Sltcrn, bie im

Duett if)rc ©öfmc ocrlorcn hoben, finb oollauf berechtigt, gegen biefen barbari*

fchen brauch aufzutreten. ?lbcr wa« fotl man in (Ermangelung eine« befferen

^Wittel« machen, wenn man in bie Lage fommt, fic^ feiner |>aut erwehren

SU muffen. Unb bie ®robt)cit ber Lebensformen unb bc« Umgange« im

©tubentenlebcn ftwifchen Kommilitonen oerbirbt aud) ba« Leben unb ift fein

geringere« liebet, al« ba« Duett. ?luf ber llniocrfität 31t 9Wo«fau t)abe id)

wiberwärtige ©eenen im ©tubcntenleben al« Stugenjeugc erlebt, ©cenen, bie

eben nur ber Ätt*flu§ ber Grobheit unb llngcfchliffcnhcit in bem Umgang«-

tone waren, ftauftfämpfe, Prügeleien, Ohrfeigen, öffentliche ^nfulten unb

gemeine ©dmnpfwortc waren feine ungewöhnlichen @rfMeinungen.

Da ftet)t oor mir, ich erinnere mich fein« noch beutlich, ein ©eminarift

3)iarfow, ein Äcrl oon einem ftaben Länge, mit ftruppigen paaren am

ganzen Leib. $ch will an ihm oorbei in« Hubitorium, an meinen ptafe.

„Du Werfet, was t)aft Du hier 3" fuchen? SBarte nur, Du fotlft

einen fltapS friegen!"

Die Slnberen lachen, ©aS ift ba ju machen? Der Äerl hätte mich

roirftich geparft, Me hätten wirtlich gelacht unb bie ©ad)e märe 311 (Snbc

gewefen. ©0 aber ein fog. Gommcnt befteht, ba finb Wohheit, ©ntwürbi*

gung burch grobe ^nfultcn unbenfbar, ba giebt eö ein Ehrengericht, baS

entleibet, was 311 erfolgen hat, ba gewöhnt fid) ber 2)?cnfd) oon ^ugcnb

auf an ein anftänbigeS betragen, an bie Sichtung oor Ütfcnfdjcnmürbe unb

öffentlicher Meinung ~ unb oaS allein ift fd)on beinahe ein paar ÜRenfchcn*

leben Werth-

UebrigcnS bemühten fich bie ©tubeutencorporationen immer, ba« Duell

nicht lebensgefährlich SU machen; befannttich werben auf ber ÜRcnfur alle

5Borftd)tSmajjregetn jum ©ehufe bcS ÄopfeS, beS $alfcS ic. oor {rieben gc^

troffen. Slber e« ift mcrfwfirbtg, wie jcbeSmal mit ber 33erfd)ärfung ber Gcfefec

gegen bie gewöhnlichen 3Hcnfurcn bie gefährlicheren ^iftolenbuclle junahmen.

3m Laufe oon fünf fahren waren nur swei ftälle oon lebensgefährlichen

Duellen. $n bem einen ftall fuhr ber ©d)läger in ben britten öruftfnorpcl,

burchhieb ihn unb oertcfcte bie innere «ruftarterie (art. mammaria interna),

Digitized by Google



30 ^MrogowS Erinnerungen an Dorpat

bic goiijc ^öcuüät Dcrfammeltc fid) um ben 33ern)uubctcn unb — blamirtc

fid). 2118 fid) eine Pleuritis ber ücrmuubctcn Pleura mit 9Ui8fd)U>i(jung unb

bebeutenbem 23lutftrom aus ber iBunbc bilbetc, aus ber bis ba'nin fein

©litt gcfloffcn mar, pfufdjtcn brei ^rofefforen tu ihren 9lnnahmcn: ber

eine behauptete, bie Vuitßc jei »erlebt, bev aubere, bic Vungcnucnc; aber nicht

einer erfannte ben plcuritifdjcu Sluöfchrocit? Don einigen ^funb Ökmidjt. ^n

fo jämmerlichem .ßuftanbc befanb fic^ bamatS auf mifcrcn llniucrfitätcn bic

$cuntnifj ber ©ruftorgane.

Slufjerbem fanben noch $mci iMftoleubucUc mit gefährlichen SBunbcn,

aber glücflid)cm 9lu$gange ftatt. ^n bem einen ^a\le mar bie $ugcl burd)

ben £>alS neben ben £)alsartcrien burchgegangen unb hatte bie Äcljlc geftreift;

Blutocrluft trat übrigen« nid)t ein, ber 23crmunbcte tonnte nur lange nidjt

fprcdjcn. 3m anberen 5flUc mar bie ßugel in ber ,'pirnfchalc bei ber (5d)äbcl=

naht fteefen geblieben unb mürbe üon üttoier feljr leid)t hcrauötrepanirt, ber

SBermunbctc blieb am Üebcn.

sJJ?cine ©tubicit ermeiterten ftd) mit jebem ftafjrc ; bcfonbcrS befd)äftigte

ich '"'d) mit ber (Srforfdjung ber ftafeien unb ilncr Beziehungen ^u ben

8lrterialDcr$roeigungen unb Söccfcnorgancn. Dicfcr ©egenftanb mar bamals

üollftänbig neu. Die gewöhnlichen Anatomen molltcn uon ben ^afeien nid)t$

toiffen, in Dcutfchlanb gab mau fid) menig bamit ab, unb nur bei ben

(Snglänbern unb ftran$ofcn fonutc man eine Söefdjrcibung unb Darftcllung

einiger berfclbeu fiubcn.

$d) mürbe von Xag ju $ag immer mehr ©pecialift unb überlieft

mich settmeife felbftäubig bem ©tubium trgeub einer begrenzten Specialität.

(SS tarn fo weit, bafj id) bic Kollegien in ben übrigen 2$iffcnfd)af'tcn außer

ber Chirurgie ju befuchen aufhörte.

Daä mar thöridjt oon mir, unb id) oerlor unb oerfäumte baburd)

Mieles, roa£ mir in ber ^olge^eit liattc fchr nüiMnii merbeu fönneu. Die

anberen ^rofefforen bcfchmcrtcn fid) bei ÜJioicr, bafj id) ihre SBorlcfungen

nidjt befuche. Der ^rofeffor ber (Shcmic £>cbcl „quctfd)fe" mich auch auf

bem ©cmcftralcramcn. 3)ioicr ermahnte mid) ernftlid), bic übrigen griffen*

fdjaften nicht ju ücrnadjläffigcn, unb er ^attc 9ied)t.

9Iber mich ärgerte eS, burd) bic 93orlcfungen fo uicl $cit uon meinem

©pccialfad) 51t uerlicren, ba8 bod) immer mcnigftcnö brei 3Biffcnfd)aftcn in

ftd) fdjlofj. 9luftcrbem fiel mir in ber Üttjat ba$ Zuhören ber itforlcfungen

ferner, unb bieg Unocrmögcn, Vorträge anzuhören, ift mir mein gau^cö

Vebcn ^tnbui'd) ücrblicbcn. Söollftäubig meinen cinfamen ©tubien im

9luatomifum, in ber ßlinif unb 311 .*paufe ()iucjeoebeu, mürben mir bic

itforlcfungen ungemohnt, id) marb fd)läfrig unb ucrlor ben $aben. $01^

lefuugen mit Demonftrationen gab c$ bamate in ber mcbiciuifdjcn ^aciiCtät,
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mit SluSnatmic ber Chirurgie unb Anatomie, überhaupt nid)t. Sßcber in

ber ^Imftologie, uod> in ber %*atf)ologie mürbe bemonftrirt. ©arum alfo,

backte id), bie 3eit mit <3d)tafcn im Gollcg ocrliercn? (Snblid) fam id) fo

weit in meiner Ifjorljcit, baß id) eine« SageS 2ttoicr erftärte, id) mürbe

fein ©djlufcexamen madjeu unb nidjt $um Doctor promooiren, ba ja ju

jener #eit uon oc» ^vofefforen no$ fein Doctorbiplom ucrlaugt mürbe;

eoentueü, backte id), mürbe man baSfctbc einem tüchtigen 9Wcnfäcn aud)

ofytc ffiramen geben.

SWoier braute mid) »on biefer ^bee ab unb öerfidjertc mir, bie

©ramiuatoren mürben unbebingt meine grünblidjcn ©tubten in Anatomie

unb ßtjirurgic bcrücffidjtigcn unb bafjcr mi$ fc^r nad)fid)tig prüfen.

Do$ iä) bin in meiner (Sr$äl)lung oorauSgceilt.

sD?an tjattc uns nur auf jroet ober brei 3>al)re nad) Dorpat gcfd)icft,

unb mir blieben ganje fünf bort. Da« gcfd)al) in ^o(gc ber polnifdjcn

Üteocdution in ben ^ren 1830 unb 1831.

(5iu 3af)r na$ unferem eintreffen in Dorpat begann ber lürfenfrieg,

unb mir mußten oon einigen uuferer borpater ^Mannten uns ocrabfd)iebcn.

DamatS Dcrlicfe uns au$ 2LMabimir ^manomitfd) Dafyl 1
(fpätcr als

<3$rifftftcller betannt unter bem ^fcubonöm „Äafaf ttuganSfn").

DaS mar eine intereffante ^crfönüdjfcit, bie mir anfangs nid)t redjt

gefallen wollte, fpätcr aber mein guter ft«unb mürbe. (£r mar in allen

1 A.n. 2468. ü. 3>at)l, SBolb., au« »adjmut am $on, geb. 10. 9?ot>. 18<)1

(bim. SRarinelieuteuant, nadjbem er 1827 bie filberuc ^rci«mebaifle erhalten), med.

1828 1829. Dr. med., Militärarzt mätjrenb be« rürtifcbeu unb polnijd)en Jttiegc«,

hierauf »eamter be* «eueralgouüerneure in Orenburg, naljm 1839 an ber Htytoa-

(Srpebittou Iljeil, 1 1 3*$rr laus] Beamter für bejoubere Aufträge im 9Jtinifterium be*

inneren, bereifte al* foldjer mieberfiolt gau^ SHujjlaub, bauu Ttrigircubcr be« Apanagen«

Gomptoir« $u Wijlmi 9?on>gorob, 1859 üerabfd)iebet; lebte feit 1858 in SRoäfau,

Sdjriftfteller unter bem ^feubonmn „ftajnf üuganafn", $craiii?geber einer „Sammlung

ruff. Spridnüörtcr unb eine« „erflärenben SBörterbudj* ber ruffifeften Spradje", (Stiren,

mitglieb ber Wabemie ber SBiffenfdmfteu. ©eljeimratl). f p MoSfau 22. Sept. 1872.

Xiejcn Wotijen fügen mir au* H. Ipon., (Jui io i. panucK. CIlÖ. 187«, 1,10

Jvolgeube* Innju: Taljl« 93ater (f 1823) mar ein gelehrter Xäiir, ber auf beutfdjen

Unioerfitäteu ftubirt fjatte, mehrere Spraken beljerrfdjte, al« 9litgeftcllter im SJergroffort

1793 bie ruffifdje lluterthanfdwjt annahm unb fein neue* Staterlanb Ijeifj liebte; er

mar 9Irjt in ©atfd)iua, i<etrofamob*f unb eublidj in l'ngan ^®om>. 3efaterinovMnmi

gemefeu. 25er Solm, ber „ruffijd)c ©rimm", tjattc oon 1819 an 40 3abre lang an

feiner üebeudarbeit. bem groben rnffifc^eti Sörtcrbud) von 4 ©roB'Cuartbänbeu mit

meljr al* 2400 Seiten gearbeitet unb auf feinen Steifen gejammelt. 911« jHegiment«-

Digitized by Google



32 ^irogoms (Erinnerungen an Dorpat.

(Sätteln gerecht. SSaS er auch anfing, title« ging itnn trefflieh oon Statten.

3Wit feiner riefigen 9?afe, feinen fingen, grauen öligen, immer ruhig, Reiter

lächelnb, hatte er ein fcltcncS Xalcnt, bic Stimmen, ©eberben unb Lienen

Ruberer nachzuahmen; mit unerfMütterlicher 9tub,e unb ber emfttjafteften

ÜWicne fonnte er bie fomifehftcn ©cenen oortragen. @r ahmte 9caturlaute

(baS ©ummen oon fliegen, 9)?ücfcn :c.) mit unglaublicher Xrcuc nad).

Damals mar er nod) nicht ©d)riftftetlcr unb Vifcrat, aber er las uns fehou

«ruchftücfe oon feinen Sagen oor. Jöefanutlich mufcte Dahl als flotten«

licutenant feinen Dicnft quittiren, theilS, meil er beftänbig an ber Scerranf*

heit litt, theilö aber auch rocgen eine« Spottgebid)teS auf ben «bmiral ®reigf>.

@r mürbe üßebiciner, beftanb nach nicht einmal Pier fahren fein «rjteramen

unb trat in ben tfriegSbienft. 3n Dorpat mar er ein Schmärmcr für

Chirurgie, unb ba er neben anberen fttrtigtciten eine ungewöhnliche ®efd)icf«

lid)fcit in mechanifchen Arbeiten befafe, mürbe er rafch ein getiefter Operateur;

fo jog er benn auch in ben Scricg, machte fpätcr auch ben polnifchen ^elbjug

mit, morin er ftd) als Ingenieur unb Pionier auszeichnete. Wach beffeu

«cenbigung trat er als Orbinator in ein JhiegShofpital, fattclte bann Pom

Hrgt auf ben Schriftftcller um, rourbc barauf Hbminiftrator unb fd)tof? fein

tfeben als belehrter, inbem er oicle 3ah" ber fterftellung feines tfcrifonS

roibmete, mo^u er ÜWateriat in ftorm oon Spriehroörtcrn unb Lebensarten

fthon in Dorpat fammelte. 3n ben uns bamalS oorgclefencn flbfdmitten

tarn fchon eine Wenge in ganj sJtuf$laub oon ihm gcfammcltcr iKcbemcnbungcn,

S3olfSauSbrücfc unb ©priehmörtcr oor.

Unfere erftc «cfanntfehaft mit Dahl mar rcd)t originell. ©inft, furj

nach "nferer «nfunft in Dorpat, hören mir auf ber Stra&c fcltfame, aber

nid)t unbetannte Älängc — ein ruffifdjeS l'icb auf irgenb einem ^nftrument.

Sßir fct)cn aus bem #cnfter, ba fteht ein ©tubent in ÜMccuniform, er ftreeft

feinen Äopf burch baS offene ftenfter ins Limmer, hält etmaS am 3Wunb

unb fpielt: „Sei gegrüßt, o holbe Schöne", ohne uns, bie mir neugierig

näher getreten maren, ju beachten. DaS ^nftrument mar eine 3Jhmb

hannonifa, unb ber Virtuos — SB. & *r fpielte mirflich ausgezeichnet

auf ber $armonifa.

avst im lürfcitfricge 1829 ocrlor er beinahe baä gatw bi* baljtn gcfammeltc Material,

beim ba*? Ätamod, ba* bannt bclaben »war, mar abtjaubcu flefontmen, murbc jebodj

a,lücflid)crmetjc oon ben Mofafcn mteber aufgegriffen. ^>iitcrefTcitit ift c$, bafe 2>al)l*

erfter Wrttfcl über rujfijdjc Solfsülitcratur unb Spraye bentfd) in bat „Xorpater

3al)rbfidicrn" v
J?r. I Pom 3al)rc 1885 unter bem Ittel „lieber bic Sd)riftftcflcrct be$

rujfijcbcu söolfe*" erjdjieitett ift. (Sbettfo eridjicncn *4?irogomfl erftc Sduiften in 3>orpat

bentfd) (unb junt Iljeil lateinifdii. 3n $orpat lebte nadj bem lobe be$ $atcr* aud)

Xatjl« Butter, mcld)c gut Grjictiuitfl ibjc* jüngeren 3ol)uctf batjtn flc50a.cn mar; fir

mar eine geborene Jrentag.
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(Später nabc id) Daf)l im 3at
)
re 1841 in Petersburg getroffen, a(0

er beim ÜWinifter bcS inneren ^cromSft) biente, unb fam f)äufig mit

ib,m in unfercr ©efellfd)aft borpatcr ^reunbe jufammen 1
.

Die polnifdjc SReoolution ging £>anb in £>anb mit ber franjdftfc^cn,

burd) roeld)e Wfolai ^amloroitfd) fo erbittert würbe, bafj er ben 92uffen Der*

bot, narfi ^ranfretd) ju reifen. $<x, bis 1833 molltc man und überhaupt

nid)t über bic <5Jren$e (äffen, ©o blieben mir benn in Dorpat über bic

feftgefefete „ßeit nod) $mci 3a$re fitjeu, bic uns übrigen« jur ^enfionS*

auSbicnung mit berechnet mürben. ^uaU-idi mit ber polnifdjcn Wcöolution

fam and) bic Cholera nad) SRufjlanb unb and) und) Dorpat. Der erfte

£ranfl)citsfall fam in unfercr ©efeüfdjaft oor: einer Don unS, ein gemiffer

©cfyramforo (f. oben), ^fjarmafolog Don ber ßfyarforoer Uniocrfität, ein

©onberling unb .•pDpodjonber, oon braun-gclblid)er @efid)t$farbe, erfranfte

plö&lid) eine« Slbcnbö an ber cdjtcn aftatifajen Spolera, unb nad) fcd)S

©tuubcn gab er feinen ©eift auf.

3öir sJWcbiciner rührten unet nid)t Don feinem Jöettc, rieben unb

mannten ihn unb traten, mas mir nur fonnten. Di an holte jrnet %h o

fefforen: ©afjmen (Sljcrapcut) unb (Srbmann (^fjarmafolog). 9Wd)tS

fyalf. Salinton festen |idi fogar $u fürchten unb 30g fid) balb mit irgenb

einer StuSrebe $urücf, aber ber alte (Srbmann blieb bei uns. Darauf jeigte

fidj bie Spolera im ^nDalibenlajaretf), öm ®nDC Dcr ©t<wM. Dod) trat fie

immerhin gemäßigt auf unb Dauerte nur fed)S 95Jod)cn (im October). 911«

td) Don Dem oerftorbenen ©djramfom am frühen üWorgen nad) £)aufe gurücf-

fclirtc, überfam nndi plöfclid) ein ©cfül)l dou 33angigfcit unb eine unangenehme

©mpfinbung Don @d)merj gcrabe unter ber ^er^grubc. $d) fürdjtetc gleid)

erbredjen )U muffen ober in Olmmad)t jn fallen, «Sofort nafyn id) ein marmes

©anneubab, einige Tropfen Cpium, tranf Tt)cc, beefte mid) marm 31t unb

fdjlicf ein. 9lm auberen tJRorgcn mar id) gefunb, unb fd)on TagS barauf

ging id) in baS ^nDalibcnlajarctl) unb fecirtc beinahe täglidj (£l)olcraleid)cn.

$u ber $eit maren au« 9WoSfau unb Petersburg jroci franjöfifdje Herste

nad) Dorpat gefommen. ©ic roofyntcn beibe meinen ©ectionen bei, unb ba

* 9ltibert$ erzählt 2. 231 folcjettbe Reine Scette jnriidten ^orrot unb Totti:

„SiMe eigenftnnig ißarrot an feinen ttebauptuugeu fefthielt. lehrt ba* folgcube iöeijpiel.

Cfr behauptete eitmtal, mau tonne nicht mtter beut SJJoffcr jeheu. Ter all ruffifcher

2a>riftfteOer uaebtuni* \o Wannte Söolbemar Tahl, bomolct Stubcut, n>anbtc tljm

bagegeti ein, bafj er bei Harem Waffer auf ftabenticfr eine Silbermünje au* Der

Tiefe cjebolt.

^arrot: „Atouutett Sie bo£ (Gepräge beutlid) erlernten ?"

Tat)l- ..Tos Qfoprägc nicht!"

$arrot: „9lljo
r
meine Herren, matt fotttt nicht unter bem hofier fehen."

«altif«c 9Nonatlf4riff. »t. IL, «fft l. 3
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fic bic Section einer (£l)olcralcid)e nod) nie gefetjen fyatten, mochten fic fofort

tfjre 9}oti$cn unb waren nid)t wenig baräber erftaunt, als id) in bem

$öunfri)c, ben ?luSlänbern etwas flu imponireu, bic ©anglicn bcS ft)mpalt)i-

fdjeu sJicroS, baS Sonnengcflcd)te (plexus solaris) je. präparirte. Die

ftranjofen fjatten offenbar nid)t erwartet, baß ein SRuffc im Staube fein

würbe, fo leidjt unb rafd) oor it)ncn beinahe alle $)auptgefä§c oon 5öruft unb

sJ)?agcn JU präpariren; fic brneften mir ifjre ,>]ufricbcnl)eit baburd) au«, baß

fie mid) nad) ^aris cinluben.

©nblid) cntfd)lofi id) mi$, junt Doetorcramcn oor^uge^en, unb im $cr<

trauen auf bic CtrfUfrrunfl
s
J)foicrS, baß cS für mid) leia^t fein werbe, bc*

reitetc id) mid) fttt bemfclbcn gar nicf)t oor.

2Iber au« Xrofc, um ber ^acultät ju geigen, baß id) nietjt freiwillig,

fonbern ber (bemalt ber Uinftänbe wcidjcnb jum Gramen Dorgct)c, erlaubte

id) mir einen feljr unzarten ©d)crj.

3n Dorpat mürben bamalS bic ©rabualcramina in ber ©olmung bcS

DecanS Dorgcnomnicn. Der Doctoranb fehjefte bem Dccan Xf)ee, ^uefer,

einige Jylafdjcn ©ein, Xortc, Gtjofolabc $ur $3emirtt)ung ber Graminatoren

tn$ ,£kuiS. ^d) trjat baS nid)t, unb ber Dccan 9latb,fc mußte ben

Graminatoren feinen eigenen Sfjee oorfetjen. ©eine 3ra« fd)impfte bafür,

wie ich, fpätcr oom Rebell f)örtc, aud) weiblid) auf mid). Slbcr baS Gramen

ging gut oon ftatlcn, unb fo blieb nur noch, bic Diffcrtation ju fc^reiben.

Diefe nafnn aber mct)r als ein $ai)r in Slnfprud). . . .

?luf einem Stacfclbergfd)cn ®utc, 15 SÖJcrft Innrer Dorpat, bradjte

Wrogom bei flttoicr ben Sommer mit Grperimcntcn auf Untcrbinbung ber

#aud).?lorta an gropen .frunben, Äälbern unb gammeln $u.

Die Diffcrtation fiel für einen jungen Doctoranbcn nietjt übel au«.

«Später, alö id) in Berlin war unb fic bem bamalS berühmten Optfc oor*

legte, liefe er fic fofort ins Dcutfdjc überfeinen (fic mar latciniftf) gefdjricben

unter bem litct: «Num vinetura aortae abdominalis in aneurismate

iuguinali adhibita facile ac tutum sit remedium») unb im „Journal

ber 6t)irurgic unb Slugenrjcilfunbc oon Dr. ©raefe unb $rof. o. ©alter"

bruefen.

Wilokv mürbe ie älter, befto bequemer. 3m letzten 3af)rc meiner

Slnwcfcntjcit in Dorpat übertrug er mir Diele Operationen, oor weldjen er

fid) immer mef)r 3urüct>g, nur in feiner ftäbtifdjcn ^tioatprariS fonntc er

fid) bcnfclbcn nidjt cntjiel)cn.

So madjte Woier einft ganj gegen feinen ©Wen eine Stcinfdmttt»

Operation bei einem rcidjen Dorpatcr, Sd)ut$, in 9tffiftcn$ oon ^irogom

unb ^nofcmjom; bie Operation ging nid)t gut oon ftatten, unb ^irogoro

äußerte unter feinen Kommilitonen: ,,©cnn biefc Operation gelingt, fo
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werbe id) ben ©teinfehnitt mit einem ©toefe matten." Doch fic gelang,

©djuls gena&, unb ber gutmütige äWoicr, ber oon <)?irogow« Weujjerung

gehört tjatte, lachte ^erjlirf) barüber. . . .

5\?at)r^aftig, nirgenb« in JRufjlanb lebte man bamat« fo frei wie in

Dorpat. Die Oberbcfjörbc ber ©tobt mar eigentlich ber fflector ber Uniocrfitat.

Der alte ^olt^cimciftcr Raffen« tu mit feinen setm abgeriffenen

Äofafen auf mageren Ötäulen, welche bic (Stubenten bei Störungen ber

öffentlichen Wul)c an ben Schwänzen feftfncltcn, betrachtete fid) wie einen

Untergebenen bc« föcetor« ; ber ®cn«barmcrieobcrft mar nur in ©efcllfchaften

hinter bem tfartentifchc $u fet)en. Die Uniocrfität, bie ^rofefforen unb bic

©tubenten waren bic sperren, ^uweiteu rerrorifirten bie Vetteren im Ver-

trauen auf ihre üRaehtftellung bic ©efcllfehaft, befonber« bic ©ttrger, welche

bei ben ©tubenten Änoten hießen.

Namentlich in ber Bürgerin uffc ging e« nie ohne irgenb einen luftigen

«Scanbai ab, borjüglich auf ben <Dto«feraben, wo man nur ÜWagfen suliejj;

ba erfchien einft ein ©tubent in rothen «Stiefeln, mit einer langen «Stange

rothen «Siegellack im Sttunbe, einem Söüfchcl frebern am sJtücfen unb auf

bem tfopfe, unb ba bic 33orftct>cr ihn nicht cintaffen wollten, macht er

tfärm, ftürjt in ben ©aal unb betheuert, er fei al« «Storch ma«firt.

(Sin anbercr (jefct ein befannter ©cneral) erfchien einmal im «baut«*

foftüm unter bem Domino unb flog natürlich „mit $omp Qcrau*".

(ginc befonbere Berühmtheit erlangten unter ben «Stubenten einige

SBifebotbc unb Originale, 3. 58. Stufe«, fpatcr $roj*ffw ber ^h«mafologic

an ber Uniocrfität 31t üttoSfau unb Dccan ber mebicinifchen ftacultät, mar

berühmt burch feine 3Bifec unb Streiche. — Unb nun fommen bic alten,

luftigen borpatcr ©tubenteugcfchid)tcn, oon bem alten fyxvn nach 50 fahren

mieber mit fichtlichem Behagen crjöhlt; bie unftcrblicfjcn ®cfd)iehfcn oon

bem feiner Unbegabtheit megen berühmten ©ohne bc« Unioerfität«»:Jteitlehrer«

Daoour, 5. ©. bie (Skfdnchtc 00m ©tubenten, Namen« ftreu (mahrfcheinlich

A. a. 2863), ber einmal einem flWäbchen einen Antrag mit ben ©orten

gemacht: „SBiüft Du ftrcp werben ober frei bleiben?" worauf Daoour auf 9lnfeS

Math fofort fetner flamme fd>rieb : „Söilift Du Daoouj werben ober Daoouy

bleiben?" Unb nun erfolgt ba« berühmte ^iftolenbuell jwifchen Daoouy unb Slnfe,

wobei bc« (Srftcrcn ßugcl fich in bem — ÜabafSbeutel bc« toteren oorfinbet.

1 A. n. 1800. flute, SHf., au* Woefou. geb. 6. $ec. 1803, med. 1823-30.

Dr. med. 1832. SBar ^rofeffor an ber llniüerütät, aud) 3njpector ber ^riüarlebr.

anftnlten in ÜUtoSfnn, Dbcrorjf ber
(
"Vrnulciit-3ttüttute bafelbft, hierauf ^Jlebtcinalinjpector

ber flnftaltcn ber ttaiferin 3J?ari<t in SRoSfau, aud) confultirenbcä SRitglicb be$

SJiebicinat-Gonfcitf be* Wimftertuine be* inneren, «ieepräfibent ber pbnfHaKid)-

tiiebirinifchen ejefenjdjoft. öirft St. SH. t im ®«. 1872.

3»
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(5in anbereS Original mar ^aquot ober 3ofo (entweber A. a. 2291 ober

2723) Äteferitjf o — Don Ouirotc in langen flanoncnftiefeln mit ©poren,

eine lange pfeife im Stöiinbe, mit Äranid)fd)rittcn, fyager, bürr, immer cruft

fjaft unb finfter, galant unb ritterlid) gegen Damen, benen er [eine QJcbidjtc

unter bem Eitel „fflofen unb Vitien" wibmete. ©r crfd)icn immer in

Trauer an ben lobeStagen oon Qtaftington ff 14. Dcc. 1799) unb ©olioar

(t 10. Dcc. 1830) unb auf bic ftrage, um wen er trauere, nafjm er eine

impofantc $ofc an, blicftc $um ^immet empor unb rief feierlich au$:

„£>cutc ift ber SobeStag eine« grofeen SofjneS ber ftreifjcit."

Damals epftirtc in Dorpat nod) fein fünfjähriger UniocrfitätScurfu«,

unb id) t)abc nod) oicle fogenannte „bemoofte .fräupter" angetroffen. 9Wan

jeigte mir einen, beffen ^atf)enfinb fd)on ben GurfuS oollenbct Ijatte, U)äl)rcnb

ba« ^atljen'^apaaicn immer nod) ftubirtc.

©inen anberen fabe id) fennen gelernt, eine t)eraen$gute Seele unb

burrf)au8 nid)t bumm, ber oier ^a^re oor unferer Slnfunft in Dorpat

immatriculirt worben war unb mit einem Raufen Äinbcr abjog; er mad)te

bei mir baS Slrjte^amen, als id) ^rofeffor in Dorpat geworben war. Unter

ben alten ©tubentcu mar ©pccififuS.® d) ulfc (A.A. 2387) eine «erüljmt.

ty'\t, eine waf)rc SBogclgeftalt mit langer fpifeer Wafe, fd)inalem Äopf,

fordern Oberleib, langem ."palfe, langen ©einen, franid)artigcm ®ang in

(Stubcntentradjt.

ff@d)ults mic alt bift Du?" lautete bie beftänbige ftragc oon $e«

fannten unb Unbefanntcn.

„^mciunbbrcifjig, wenn man bie oier 3af>re nid)t redjnet, wctdje id)

mit Zubereitung oon Rillen unb ^ulocrn jugcbrad)t Ijabc," war bie beftänbige

Antwort oon SdjuHf ©peeififuö.

Üttad) 20 ^afjrcn traf id) itjn als Vctyrcr ber beutfd)cn <5prad)c im

£icwfd)en Veljrbejirf.

Da« freie 1$vooin$iallebcn jener #eit unb ber corporelle ^ufdmitt ber

börptfdjen ©tubentenfdjaft ocrtiefjcn biefer eine befonbere ©ebeutung. Die

UnioerfitätSobrigfcit wie bic ftäbtifd)e ©efeüfd)aft erfannten biefe «ebeutuug

an unb waren in ib,ren #e$ie^ungen jur ©tubentenfd)aft äufeerft oorfieftig,

beobad)teten eine peinliche Delicateffc im Umgange mit ©tubenten unb bulbeten

nid)t bie geringften Angriffe auf bic ©f)re unb SBürbe ber ©tubentenfdjaft.

«Sogar Gtoftwirttj« unb Äaufleute erlaubten fid) bei öejab,lung oon

©(ruilben nid)t ju brängen, benn fic fürdjtcten baS ftubcntifdjc 9lnatf)ema, ben

35er -ruf. ©o geriet!) einmal, fei es nun aus Unbcfanntfdjaft mit biefen 33er«

l)ä(tniffen ober in allju gro&em Vertrauen auf feine Unocrfrorcn^eit, ^abbej

1
9icinl)olbt. „fluf). «it. öefchidjtc" 8.581: „Dtt «enegat Iljabbäu« »ulgorin

(1789 in Titianen geboren, «eftorben in dorpat 1859), biejc bfutjd).polnijd)t ^oliaet.
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Bulgarin 1 arg in bic Stemme. (Er befaf? nolje von ber ©tabt ein VanbhauS

ÄarIowa unb lebte bort mit feiner ftrau unb ber berühmten „Xante". 3d)

traf Um ^äufig bei 3Woier. Bulgarin bemühte fid) überall einjubringen unb

mit Slllcn befannt 311 werben, inbem er einen 3ebcn burd) [eine an ftreehheit

grenjenbe Ungcnirthcit frappirte. SMhrcnb beS SahrmarftcS ging er in ben

©üben ber angereiften Petersburger unb moSfaucr $aufleute herum, unb wenn

fie ihm itjrc haaren nid)t billig (äffen wollten, brof)te er ihnen taut, er werbe

fic in ber „9corbifd)cn Jöicnc" an ben Oranger ftcUen. 2113 er 311m erften

ÜWal mit einigen Deutfdjen jufammeufam (ba$ paffirtc in meiner ©egenwart),

fudjtc er ihnen burd) eine unflöttjige ©efdjichtc 3U imponiren. . . .

Stttt einem ©orte, ftabbef SBcncbininom ftcütc auch, in Dorpat fein

tfid)t nicht unter ben ©d)cffel. ©incS läge« fing Bulgarin in angeheiterter

Stimmung auf einem £iner beim ®ut$befit<cr 2 i p h a r b t vor bieten

©äften, worunter fid) aud) ein ©tubent befanb, an, fid) über bie ^rofefforen

unb bie UniocrfitätSeinrichtungcn luftig 511 mad)cn. Der ©tubent eijä^ltc

bicfeS ©efpräa), ba$ itju geärgert Ijattc, feinen Kommilitonen. Unb

nun erhob fid) ein ©türm im ®lafc ©affer. (5$ fanbeu cotporeüc

©erattjungen ((Jtjargirtcnconocnte) ftatt, wie man ber öffentlich von ftabbei

befö)impftcn (Sfyrc ber Uuioerfität unb ©tubenteufchaft ©cuugthuung oer*

fc^affm fönnc. sJÖiau bcfchlofj, Bulgarin in ßarloma eine tfafeenmufif 3U

bringen. @twa 600 ©tubenten jogen mit Xöpfen, ©dualen (^lofd)fen),

SBafdjbccfen unb allerlei ©erätb, in feierlichem ^ugc nach Searlowa unb ftclltcn

fid) vor bem .ftaufc auf; bcoor baS (Foncert anfing, fd)icften fic Deputirte

\n Bulgarin mit ber Darlegung beS Sachverhaltes unb ber flufforberung,

jur iöermeibung ber Unannchmlid)feitcu einer Äafccnmuftf f)crau8äutoni,mn
unb um <5nt)d)ulbigung für fein Vergehen ju bitten. Bulgarin, wie e£

gar nicht anbei« oon iejm ju erwarten war, befam einen fürchterlichen

©d)rccf, aber um bic polnifdjc «honneurt nid)t ganj $u beflerfen, ging er

mit ber pfeife in ber :panb 31t ben ©tubenten hinauf unb fing an 3U

rebeu, oh.nc bie <D?üfec abzunehmen unb ohne 31t grüben.

jede, bic unter ber Stoffe ber t'oualitat jebe flefunbe neue «tröinuiw, als gcfänrlitbc*,

aus bem »cflcn importirte* (Bifl Perjdjric, biejer ^ad)tcr bc* litcroriidjeu tfiou, ber

au* Weib jebe* btbeutenberc L'iternturprobuet «jo bic Sd)öpfu»flcn Vufötint) mit

Sdnnut? beioorf. bot in bni fatirijdKii unb bumoriftiiebeu {VeutOeton? feiner „9?orbi-

frfjen 'öiene" unb bem „Sohn bc$ ^aterlnnbe*" ein 9)hifter fleiftia.fr ^mfoten^ unb

platter ftlopfferfmin unb in feinen Cfr,\ölilunflen unb Nomonen i^toan SBöjbißin

ober ber rujfifdjc Ülilblas L689, $etct 3n>anctuitfd) SBnibiflin I83U, "äHojepo 1832)

ein ÜKufter fnber cnlboberei unb pl)iliftrojer SRorot. 8on flemifjeu iuornliid)en

Ornnbftf|etl nub oon 6^|tiftfitelleret)re mar bei 5Pulflniin teiu ©ebaufe; nfleäi ba^

eriepten plumpe üoblwbeleicn, icroilel SieMugefn mit ber Atrgiemng unb uiinulrbige

Serfoambtntgcn unb ^nftnuaHonen."
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„Üttiigc herunter!" crfcholl cd au« ber sD?cnge. Bulgarin nahm bie l'iiiuc

ob, ftcütc bic pfeife bei ©cite unb fing an fidj ju entfdmlbigen, inbem er Dcrfidjertc

unb beteuerte, er habe burdjaud nicht bie 9tbftcf)l gehabt, ber (Eljre ber oon iljin

hochgcfdjftfetcn börptfe^cn Uniocrfität unb ©tubentenfehaft 311 nahe ,>u treten.

Damit mar bie Sache midi ju Gnbc ; bic <5tubcntcn gingen aud

einanber unb trafen unterroegd noch bic £ipharbtfd)c Gquipagc, umringten

fie unb verlangten auch tjicv eine (Erflärung, welche ihnen auch fofort mit

ber größten Vcrcitroilligfcit gegeben würbe.

Die UnioerfitätSobrigfeit, b. h- ber ffiector (bamalö ^arrot), ber roofyl

raupte, ba§ ^Bulgarin unb ber ©endbarmerieoberft nicht fdjmcigcn merben,

ücrfammelte fofort bic Senioren ber Korporationen, »erlangte ©rflärungen,

fduefte bie fid> metbenben tlnftiftcr unb SJiäbcläführcr in ben Garccr, unb bic

ganjc ®cftt)ic^tc blieb ohne weitere 5°^9cn -

$a, ber corporatioc .^ufdmitt ber «Stubcntcnfchaft ift eine wichtige

Sache in .ftinftcht auf 3ud)t unb Orbnung. Daoon t>abc ich mid) roährcnb

meiner änmefenheil in Dorpat ald ©tubent unb ^rofeffor hinlänglich über'

jeugt. Wit einer uuorganifirten, ungeorbneten, buntfchccfigcn Di äffe oon

jungen Acuten tann mau nidjtd anfangen. üftadj meiner Meinung ift cd

oon (Seiten ber $3cl)örben ber reine Unocrftanb, mit einer jufammcngcrottctcu

<Sdjaar oon ©tubenten ju ocrljaubcln. Dad hc'B* nur fid) unb bic $ugcnb

ind Uuglücf ftiir^en, oljuc jcglictjcn 92u(pn für bad Slllgcmcinroohl.

Die (Errichtung oon Korporationen an unferen ruffifchen Uniocrfitätcn

nad) bem ÜWuftcr ber börptfdjcn märe natürlich unbenfbar. ^n Dorpat mic

auf bcutfdjen Uniocrfitätcn ift ba£ ßorpSrocfcn eine Sache ber Zrabition.

Slbcr bei und ift bafür fein *8obcn. Doch uichtsbeftomeniger, fo lauge man

auf unferen Uniocrfitätcn nicht baxaw benft, auf bie eine ober anbere SBcifc

eine regelrecht organifirte ftubentifetje Vertretung $u fcfjaffen — fo lange mag

bic Uniocrfitätdoermaltung nicht auf ihren ©influfj unb ihre ©imoirfung auf

bic ftubircnbc $ugcnb rechnen.

Dann bleibt nidjtd Rubere« übrig, ald — Uniocrfitätdobrigfeit, bic

"ßrofefforen mit bem SRcctor für fid) unb bic «Stubenten für fid), unb für

3udjt unb Orbnung bic ftäbtifdjc '"Polizei. Daö ift unoermeiblich. Sbcr

ber fittlic^*n)iffenfd)aftlid)c ©infiufe ber Unioerfität erlcibct ©inbufje. Unb

mir alte ©tubenten galten gcrabe bie Erinnerungen fjoch, meiere nach einer

3ctt oon 50 ^a^ren und immer nod) mit unfercr afabemifchen Vergangen«

heit oerfnüpfen. Diefc (Srinncrungen aber finb gcrabe barum treuer, meil

fic eben für und nicht fo fein fönnten, roenn mir nicht ben mächtigen,

lebenbigen Sinflufe ber Uniocrfität auf unfer ganjed inucred Vcben, auf allcd

sJttenfd)liche in und oerfpürt Ijätten.

Unfere Unioerfitätcn hören jefct auf, Uniocrfitätcn im früheren unb,
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nach meinem Dafürhalten, echten Sinne bc3 3BortcS $u fein; fie finb burd)

baü politifd)c Äannegie&crn au£ ÜHaub unb Jöanb gcbradjt. Uta aud) in

ben zwanziger unb im Slnfang ber breijjigcr $ab,re waren ber Stubcntenfchaft

in Dcutfchlanb unb aud) in Dorpat politische Xenben^en nicht frcmb.

lyicilid) waren bie bamaligen Xenbettyen nicht fo nifuliftifd) unb rabtcal wie

heutzutage. Der Jugenbbunb, ber bie Stubenten feffette unb begeifterte,

war ein moralifcher unb nationaler Aufruf gum ^ortfd^ritt. ^nbeffen, nadj

ÄofecbucS (Ermorbung oerftanben bie beutfcfjen ^Regierungen feinen 2Ak\-\

mehr, unb bie 23urfchcnfd)aft war ftarf compromittirt. Dicfc Korporation

mar aud) in Dorpat ftreng Darboten, exiftirte jebod) jicmlid) offen. 9llk

biefe politifcheu Theorien unter ben Stubenten jener $tit, bie fo oiel

Gefängnis* unb fteftungSftrafen int befolge hatten, löften bic Korps nicht

auf, noch heberten fie ihr Sßcitcrbcftchen. Die Ülcgicrung überzeugte fid), baft

bie $cfd)äftigung ber Korps mit iljrcn ftubcntifdjcn Öcbürfniffcn unb ben $orbc*

rungen beS SlugcnblicfS nid)t nur nid)t gefährlich fei, foubern aud) bie (Währung

bn' ©eifter ablenfc unb an bic ^ntcreffeu ber tagtäglichen iiMrtlidjfeit binbe.

meine : wenn eS in unferen Jagen irgenb einem erlcudjtcteu ©etftc

gelänge, bei (Errichtung einer ftnbentifd)cn Vertretung bic bringenben Qnttv

effen, iöebürfniffe unb «Sorgen beS StubentenlcbcnS $u (Sruube 3U legen

unb baburd) in bic Vertretung eine praftifdjc, lebenbige Jljätigfcit 311 bringen

— fo würbe bie lUidinalit ber Stubirenbcn aufhören $u toben unb mit

bem Äopf gegen bie SBanb zu rennen, woburd) fie bod) nur unwieber

bringlich unb fruchtlos bic golbenc VebcnSzcit oerfchleubert.

^Jährenb meine« Aufenthaltes in Dorpat machte id) zwei Weifen

:

nach die t>al unb nach lUioSfau, elftere mit meinen Kommilitonen Schi'

djowSfD, unb Äotclnifow. $80311? $Rur fo, $um ^citoertreib. (Ed fiel

uns ein unb wir fuhren (was* man in Dorpat eine Sprifcfahrt nennt).

(ES war in ben Sommerferien beS Dorkfeten %al)xcs unfcrcS Auf;

cnthalteS in Dorpat. Söir hatten gerabc, unb baS war bie $)auptfad)c,

übcrflüffigcS @elb. SBir mietheten einen Planwagen, b. h- einen langen mit

Segeltuch bebeeften ©ageu, mit (Ein unb Ausgang oon ber Seite. 3n

iRcDal befahen wir baS 3Wcer, Katharinenthal, babeten einige WM im 3Hcer

unb machten bic ©rfanntfduften folgenber Originale:

(ErftcnS beS £eb,rerS ber ruffifchen Sprache Bürger, ber auf ber

Unioerfität ju 3RoSfau ftubirt unb fich in iReoal burch feinen cffcctDollcu

Uebertritt 00m 'JJroteftantiSmuS zur Ortljoborie einen großen, aber — 0 weh,

redjt traurigen ffluf erworben hatte. Das war unter bem wohlthätigen (Eim

fluffe 3Ragni&fDS gefchehen, ber bamalS im (Eril in 9icoal lebte.

Bürger — fo erzählten mir bie iReoalenfer — ging auf ber Strafte

inmitten eine« grofjcn 5Bo(fs?^aufenö zur Äirdjc, 30g ein weifjcS $>emb an,
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banb nrt) einen ©trief um bcu :pal«, fpucftc gegen heften u. f. tu.
sMa\\ ijat tc

bog ganje (Seremonial irgcnbwoljer au« bem Söuft ber Reiten aufgegroben.

3weiten« lernten wir bei ^Bürger einen anberen, ebenfall« ruffifdjen

tfeljrer fennen, einen ©emtnariften, ber cor £ur$em eine löjäljrigc Deutfdjc

geljeiratljet tjattc unb un« fd)on am erften Xagc unfere« £)eifammenfcin«

feine eb,eltd)en ©cfjeimniffe bid in« fleinfte detail mitteilte.

Dritten« würben wir aufgeforbert, bie Waritätenfammlung eine« alten

2lpott)cfer« 51t befugen, ber in 9teoal burd) feine ard)äologifd)en ftenntniffe

berühmt war. $Ba« tjatte biefer berühmte reoalfd)c 2lrd)äolog in feinem

ÜRufcum nid)t alle« äufammcngefd)lcppt ! Da waren unter Ältei tb,ümern aud)

au«gcftopfte £t)icrc unb anatomifdje Präparate. Da« On^i'^ffontcfte fdjien

mir babei eine frtafd)c mit ^emawaffer oon ber petcr«burger lieber»

fdjwemmung oon 1824 ju fein.

Vierten« leinten wir aud) einige beutfcfyc, reoalfd)e Originale fennen.

Cincr war 3. J8. baburd) bemcrfen«wertb„ bafj er $ur (Erfyöb,ung ber ßörper

wärme ein lange« ©tüd ftlancll auf bem Würfen trug, iubem er fid^ barauf

berief, bafj aud) bei ben ©etyweinen bie ©orften t)auptfä$lid) auf bem

Würfen unb nietyt auf bem $aua>: warfen.

(Sine f)od)intcreffante ^erfönlidjfcit in Mcoal war aud) Dr. Söincfler'.

Damal« nod) ein junger Wann, war er fd)on ein oollftänbige« Original,

30115 wie ber Skter, unb ba« ift er aud) fein ganje« tfeben geblieben. (£r

führte in ©cgenwart feiner Patienten immer laute ©clbftgefprädje:

,,3Ba« fotf id) ^b,ncn ocrfdjreiben? 3öcnn i$ 3t>ncu 3. «. tfampfcr

oerorbne, fo fann c« fd)lc$t ablaufen, unb wenn id) (Salomcl oerfäreibe,

wirb c« oicllcid)t 110$ fdjliminer. >Jluu, wa« meinen Sie? Söollen wir

beffer nod) abwarten, ober l)alt! wollen wir bod) ba« alte Wittel probiren,

ba« fd)on mein Skter fo fel)r liebte!" Die Patienten fannten bic (£igen*

tb,ümlicb,feit ib,rc« Sirate«, liebten unb ad)tctcn ib,u, unb ©inerter war aud)

in ber $f)at ber Xüpu« eine« fyo$ad)tbaren unb gcmiffenf)aften Hr^tc«, ju

bem man 3utraucn b,atte unb oon bem man fid) gern beb,anbeln liefe.

2luf ber Würfreife oon Wcoal nad) Dorpat bjelt unfer ftufjrmann

unterweg« bei einem Äruge an. <£r war nod) nid)t in benfelben eingetreten,

al« wir ein wäftc« ©d)impfen, ©freien unb ©peftafcln borten. Da
läuft aud) ber ftub,rmann, rotf) cor 3ont, fopfüber auf un« $u, b,inter

ityn brein ein «ctrunfener, ein barfüßiger, abgeriffener tfonbftreiifcer; er läuft

auf un« $u, brummt etwa« llnjufammenb/ingcnbc« oor fid) b,in unb fängt

auch, un« an $u fdjimpfen.

1 A. a. 1481. SBtnrflcr, "Mir?., au» (Snitlanb, neb. 7. 3au. 1802. med. 1H20

bi« 1826. Dr. med. 1829. 1830-35 Dberarjt am £of»ital bfJ (Solleaium* ber

allgemeinen Jürforgc $u StcDal, bann Mrji bajclbft. f ju 9teoal 24. San. 18H3.
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Söir, im Planwagen fitjenb, fd)ricn ityn ju: „Söctfet Du aud), mit

wem Du su tljun Ijaft?"

„ü»it ^uben," antwortet ber i<anbftrcid)er uub fängt oon Beuern an

3u fäimpfcn.

,,«uf bie $olijci mit üun! Staut muß it)n binben! #eba, ©irrt),

Stricte tjer! Du ficfjft, er will ."pänbcl anfangen. Da« ift ein pafclofe«

^nbioibuum, oiclleid)t gar ein Dieb."

„3Ba£, id) ein pafelofe« ^ubioibumn! Da, lefen Sic, wenn Sic

fönnen; bann werben Sic miffen, wer id) bin!" unb in beu Planwagen

iiincm fliegt ein gerfnitterteS, 3ufammengeba(ttc« Diplom ber sJD?o«faucr

Uniocrfität auf beu ©rab eine« wirf Ii dien Stubenten. Da erfennen wir

ben tfanb«mann unb früheren (Jommilitonen oon ber Uniocrfität her, einen

Äron«ftubcimn (Stipcnbiatcn), ber fpäter alö Ärci«ler)rcr nad) (Sftlanb

gefdneft worben war. (Jr war ein Seminarift (Högling eines* gciftlid)cu

Seminar«) unb trotte fict) au betn billigen unb ftarten bcutfd)cn .Kartoffel

l'dniapje 311 Sd)anbcn geturnten, iftad) biefer @ntr)üllung würbe ber pänbcl*

fitdjtigc gan$ rnliig, ^erflof; in Iljräucn unb lief in beu &rug nad) Staunt

wein, um feine Vanb«lcutc $u bewirken. Aber wir fuhren eiligft baoon

uub üergict)teten auf bie Oewirtfmng.

©in fo traurige« (&c)d)icf erwartete bamalö beinahe jeben Äron«let)rer

ber ruffifd)eu Sprache in ben Cftfeeprooin^en.

Später, al« id) ^rofeffor in Dorpat war, (amen i)äufig ruffifd)c

Vctjrcr, arme Icufel ot)ne Stiefel uub Sd)ut)c, mit ber Jöitte um Unter»

ftügung 311 mir. Der ©runb biejer uuerfreulidjen (Jrfetjeinung war ber,

bap bie l'niocvfitätöobrigfcit nur ©eftnbel in bic baltifebcn 1*rooin$cn fdjicftc.

Stam einer oon bot £rou«ftubentcn in ben 9Biffenfd)aften nid)t oorroärt«,

fneipte ober foff er, fo würbe er, au« tUfitlcib begnabigt unb burd) ba«

(Sramcn burdjgcbrängt, a(« Vcljrer nad) (Iftlanb ober l'iolanb gefdneft; bort

aber, unbefannt mit ber Sprache unb beu Sitten, nirgenbwo in ber

@cfcllfd)aft aufgenommen, bem Spotte unb vJKutt)willcn ber jungen QU$*

gefegt, bie it)it f)äufig in betrunfenem 3uftanbe fat)en, tranf fid) ber unglitcf-

feiige ^äbagogc enbgiltig $u Sd)anbcn unb oertam. dufter ba* Sdjanbc

für ben ruffifd)en Hainen brachten bic iuffifd)cn l'enrcr jener :\nt nid)t«

in« l'anb, unb bic Äenntuif? ber ruffifd)cn Sprache blieb in beu beutfdjen

unb baltifd)en Sdjulcn eine tabula rasa.

Da ict) auf ba« Sd)kfjal ber ruffifdjen Spradje in ben Oftfecprooinjcn

Ali fprcd)en gefommen bin, will idj bod) aud) oon ben JBejiefyungen be«

bcutfdjen ©lernen t« $um ruffifdjen, eftnifdjen unb lettifdjen fprcdjen.

3n ben erften fahren meine« Aufenthalte« in Dorpat madjtcn bic

Dcutfdjen unb alle« Dcutfdjc auf und) einen beflcmmenbcn (Sinbrucf. Diu
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fducncn bie Dcutfdjen aufgeblafcnc, ftcifc gebauten fein, bic Don oben

fjerab unfreunblid) unb ücräd)ttid) auf allcd Wuffifdje unb alfo aurii auf

und flauten. 2lld langmeiligc, unbegabte vcltvcr tonnten fie, meiner &nfid)t

nad), in und aud) nidjt bic geringfte ^Begeiferung für bie Siffenfdmft er*

roeefen. dagegen fduenen mir bic ^ranjofen ein audcrroäfjltcd, begabted,

finnpatljifdjed $olf ju fein, ^n meinem $agcbud)c, bad id) bamald füfnte,

mcd)felten beftänbig kibcnfd>aftliay Inrifdjc Srgüffe, balb gegen meinen ©tubcn=

genoffen („Söurger" auf Dörptfd)) 3nofcm$cm, balb gegen bic beutfdjeu

^rofefforen. Diefed 93orurtt)eil bradjtcn mir Muffen oon f>aufe unb oon

unferen Unioerfitäten mit. Unferc 58äter unb &f)rer roaren berfclben 2ln*

fidu, mic mir, über bie £>cutfd)cn unb ^rau^ofen. Unb aufrichtig geftanben,

mar bic bcutfdjc Söiffcnfdjaft jener $eit, unter anberen natürlich, midi bic

äi^tlidjc, burdjaud mdit anjiefycnb für einen jungen Stoffen. S33irf
bie mir

meber auf ber ©dwlc, nod) auf ber Unioerfität gelernt fyatten, bie Auf*

mertfamfeit $u concentriren, fclbftänbig roiffenfdjaftlidj ju forfdjen unb >u

ftubiren — mir fonnteu teinen Gefallen fiubcu an ben langen, eingefdwcfytcltcu

^crioben bed bamaligen bcutfdjcn ©tild. Med fd)icu und auf ben erften

iötief neblig, oerroorren, unttar. Sbci ben ftranjofen aber mar Med flar,

rein, glatt, anfdwutid). Unb bann nod) foldjc tarnen mie ©idjat, Default,

Dupunfycn. Uub ba fommt uodi fo ein bcutfdjcr gebaut ©rbmann unb

nennt Jörouffaid einen Knaben im 2$crgleidj mit bem Dcutfdjcn Weil;

bad fpridjt bod) nur ber beutfdjc Weib unb Unoerftaub.

(So badjte man 511 jener ^eit.

Unb bie Oftfccbcutfdjcn oerftärften bind) it>r i$et halten $u ben Muffen

im Mgcmeincn und) biefc Slntipatljic, fie motlten nidjtd oon tftu&lanb

miffen; oon ber ^Regierung begünftigt uub bcoorjugt, geigten fie berfelben

nur bann ©mupath,ic, roenn fie itjncn offenbare @unft bemied unb iljrc

bcutfdjcn ^ntereffen berfuffidjtigtc.

iDie jefeigen gefpannten ^Bejictjungen ber 9tuffopf)Ucn (^ßanflaoiftcn) ju

ben $)cutfd)cn fyaben %en Urfprung nod) oon ber $eit tjer, ald bic Oftfec-

prooinsen befonbere @b,re unb @unft genoffen, unb an ber ©efpanntrjcit

biefer ©esierjungen ift niefct menig ©cb,ulb bic Sactlofigtcit ber Oftfee

proöin$ialen, beren einziges 3ict bie Sludbeutung ifjrer «udnafnneftcUung

mar unb bie eine 9lnnäl)erung an bie rufftfd)c Nationalität herbeizuführen

nid)t oerftanben ober nid)t roünfd)ten.

Slber mer, mie id), burd) (Srfatyrung unb bie $t\t belehrt, unparteiifd)

unb gcmiffcnb,aft nad) beiben ©eiten r)in ift, ber mirb mit mir ben oielen

fdjönen, tyotym unb muftergiltigcn <£igenfd)aften bed germanifd)cn ©eifted

unb ber germanifdjen Söiffcnfdjaft oolle @ered)tigfcit mibcrfat)ren laffen.

Söir fönnen bod) eine augcnfdjcinlid) t)ocI)begabtc unb cntroicfeltc Nation
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nicht bcSwcgcn fabeln, weil fie baS (Jigcuc bcm ftrcmbcn gcfliffentlid) bor*

jie^t. SBcnn baS ©igcne wirtlich unb wahrhaft gut ift, fo ift bie ftrage,

in wie fern baS ^rembe noch bcffcr fei, fdjwcr gu cntfdjeiben. SBir bürfcu

hierin nicht nad) und urteilen. Söir haben leid)! gegen baS ^rembe

unparteiifd) fein. 23ei uns ift eS eine «Seltenheit, ba| baS Eigene wirtlich

unb wahrhaft gut ift ; freilich aud) eine ©cltcnrjcit unparteiifd) $u beurteilen,

aber ein nur feiten gefällte* Urthal fdjabet ber burehgängigeu Unparteilich*

feit nicht.

Unb wir, wenigftcnS uufere Sulturfdjidjt, finb im Allgemeinen gegen

baS @igene, 9tufftfd)e nicht parteiifd). ?(bcr aud) unfere (Julturfdjicht Der-

gleicht nidjt unparteiifd) baS eine ftrembe gegen baS anbere ^rembe.

X)cn ^ranjofen geben wir 3. 8. ganj unberechtigt, wie ich mich aus

eigener Erfahrung überzeugt habe, ben Stforgug.

©d)on feit bcm oorigen ^afjrhunbcrt ift bie frangöfifche ©prachc bei

uns in SJfobc gefommen unb baS 9IuSt)ängefd)ilb ber Söilbung, beS guten

SoncS geworben; fie öffnet auch, $u ben ÜKäehtigcn ber fficlt ben 3utritt.

ftranfrciehS $auptftabt gilt als #auptftabt ber curopäifd)en Xßctt, bie

ftranjofen finb baS liebenSmürbigc, gewanbte, fröhliche, geiftrcid)c 3?olf :c.

«ber bei einer tieferen, forgfältigeren Prüfung müfjtc, meinem dafürhalten

nad), ber ruffifrhe (Julturmcnfd) fid) boch baoon überzeugen, ba§ ber gange

3ug beS ruffifchen @ciftcs wenig ®emcinfamcS mit bem frangöfifdjen r)at

unb fid) mehr bem beutfrhen guncigt. s
Jiirt)t umfouft finb aus ben ©laocn

eine SWengc tüchtiger belehrter in beutfehem Reifte heroorgegangen.

$d) bin fogar ber ftnficfjt, bajj wir gerabc barum weniger mit ben

Deutfchen fömpatrjifiren, weit wir ihnen an bitten unb V'cbenSmeife in bem

falten Horben fo ahnlich finb. ©tet)t aber ber (Seift ber germanifchen

•^oefie bem (Seifte ber unfrigen nicht näher als ber (Seift ber frangöfifchen ?

(ftortfe&ung folgt.)
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SihltKlm nren b r c eher, Wrüubuiifl bo* beutjcrjm ftrfdp 185» 71. Vri^ifl

J<
J

> rofcffor 28. ÜJJaurcnbrcdjcr, bcr bolb natt) il*cröffcutlid)ung bcö oben oer

:
: : aeidmeten iöud)eö burd) einen puH*lid)cu lob mitten au$ feiner SBirtfam*

feit abgerufen worbcu ift, tjai einft einige ^atjrc an unferer einb
/
etmifcb/en

.pod)fdmlc gelehrt, aber einer ber Unfrigcn ift er uidjt geworben. Daö

35crftänbnife unferer eigenartigen (Jntmicfclung unb gcfdjidjtlidjcu Stellung,

wie eö ?lbolf ißagucr unb manche anbere ^rofefforen wätyrenb iljrcr Xtjätig«

feit in Dorpat gewonnen tjaben, ift itun niemals aufgegangen: baö tyabcn

manche Heupcrungcn dou itnu narb, feinem Weggänge, fo in beu „®rcn^

boten" unb anbcröwo tjinlänglid) bewiefen. ÜWaurcnbrcdK»' ging oon Dorpat

junädjft nad) Äöuigoberg unb Don ba als ^ad)folgcr ®nbcl$ nach, $onn.

,£)icr t)ielt er bem $ttn$tn fBUtyefat, bem ietjigen beutfdjen Äaifcr, t)iftorifd)c

Vorträge unb mibmetc ihm fpäter feine (Mcidmttc bcr fattjolifdjeu Wcforma

tion. ^ulctjt mar er ffrofeffor in Vcipjig; au$ beu i<orlcfungcn, meiere

er bort in beu legten Dativen über bie neuefte (&efd)id)tc gehalten tun, ift

ba« Jöud), mit bem mir uns im sJ2adifolgenben bcfd)äftigen werben, tjeroor«

gegangen. sJOtourcnbred)cr war einer bcr bcbeutenbfteu <3d)ülcr .^einrieb,

v. ©öbelö. 92ad)bcm er fid) ^uerft mit Stubicn über bie ®cfd)id)t$fd)rcibcr

unb bic tyrttfi! ber fäd)fifd)cn Äaifcr befdjäftigt, waubte er fid) balb

faft auSfdjlieftlid) bcr ©rforfduing be« Zeitalter« bcr Deformation unb

(Gegenreformation ju, wobei er feine Slufmerffamfcit gan^ befonberö auf

Spanien richtete. Wcuc reiche Quellen für jene #cit crfd)loffen fid) itmt in

bem uuerfdjöpflidjen fpanifeneu iWcid)8ard)iö 31t Simanca«, ba« er micbcrrjolt

bcfucfyt b,at. $n feinem iöud)c „Atari V. unb bic bcntfd)cn ^roteftantcu

£itrriirtrrtfc Mreiflirlftcr. I.
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1545-1555", Düffelborf 1865, in feinen ©fijgen unb ©tubicn äur ©c*

fd)id)tc ber Deformationftgett 1874 unb in vielen einzelnen ^uffäfcen unb

Arbeiten ^at er bie ftrüfyt feiner fpanifdjen 3rorfd)ungen oern>crtf)et. Der

®cbanfc einer rein fotholifd)cn &ird)enrcformation im ®egenfafc $u ber oon

Vinter burri)ocffil)rrcn rabicalen fird)lid)cn Umgcftaltung befd)äftigte ihn leb.

haft, unb er war ber Slnficht, baß eine fold)c in ©panien burd) frerbinanb

ben flatf)olifd)cn unb Sfabclla oermirflirht morben fei. $u biefem ©inne

begann er aud) eine ©efd)id)te ber fatf)olifd)eu Deformation, oon ber ober

nur ber erfte iöanb erfdjicnen ift. ©cit fahren bcfd)äfttgtc ihn ber $lan

einer umfaffenben ©efchid)tc beS Sribenlincr GonrilS, oon ber er aud) einzelne

Vorarbeiten uub ftorfcf)ungen oeröffentlieht tjat; fein unerwarteter lob tjat

bie eigentliche Stabführung biefe$ Vorhaben« ocreitclt. Durd) bie ^orberung

ber 93orau«fc(}ung«lofigfcit, roeldje er au ben ftiftorifer beö Deformation«*

jeitalter« ftellt, ebenfo mic burd) feine Xtjeoric oon ber mahrhaft fatf>otifd)en

Deformation l>at 9)iaurenbrcd)cr, natfirtid) ofmc c« 511 roollen unb ut

roünfdjen, Oohaune« 3a"!fen oeffen #el)anblung ber Deformation oor.

gearbeitet unb ben Söeg geebnet. Diefcr gelehrte unb gemanbte Vorfämpfcr

be« fd)roffften ultramontanen £atholici«mu« hat bie Slnerfcnnung ber fatho»

lifaVfird)lid)en Deformbeftrebungen unb bie filmen Urteile über bie De

formatoren unb bie eDauge(i|*d)c Deformation oon ©eiten proteftantifcher

.ftiftorifer bcrcitmillig aeeeptirt unb beften« oermerthet. Diefc Vorau«fcfcuna««

lofigfeit bc« #iftorifcr« in ben haften unb michtigften fragen, bie e« für

ben üWcnfd)en giebt, ift boctj mahrlid) eine Xhwrie, mic fic nur in ber

©tubirftube eine« beutfdjen (belehrten entftetjen fann. SBcr oermödjte e«,

ohne jebc beftimmte ©teUungnatjme fid) mit bem grojjen @cgcnfa&e bc«

^roteftanti«mu« unb £atholiei«mu« $u befdjäftigcn unb in ifm fid) §u oer^

tiefen, toenu er nidjt oöUigem 3nbiffcrcnti«inu« fjulbigt! Z\)ätc er ba« aber,

ocrt)ielte er fid) $u bem firchlid)en unb religiöfen Vcbeu unb stauben gleich*

gütig, bann mürbe feine ©tcUung bod) aud) eben feine oorau«fefeung«lofe

fein. Dod) ^eber, ber fich mit bem Dcformation«äeitaltcr bcfdjäftigt, ift,

mag er c« motten ober nicht, genötigt, einen beftimmten ©tanbpunft ein$u<

nehmen. ÜWit bem Deich ber Slffurier unb mit ben £önig«bt)nafticn bc«

alten ögopten« tann man fid) in ruhiger Vorau«fc6ung«lofigfeit befchäftigen,

aber roo e« fid) um bie ^öcicjften Dinge be« menfd)lid)en Dafein« hanbelt,

ba ift 23orau«fefeung«lofigfeit für ben OrM'fd)^ mic für ben üWcnfdjen

unmöglich, unb märe fie möglich, fo mürbe fte eine traurige Verirrung fein,

llnpartcilidjfeit unb ©ered)tigfeit — ba« finb Garbinalforbcrungen für jeben

©efd)id)t«for|'d)er, unb auf ihnen beruht bie Ucbcrlegenheit ber proteftantifchen

#iftorifer über bie fatholifdjen, aber ber $nbifferenti«mu« ift etroa« baoon

©runboerfchiebene«. <&fücflid)errocifc hat 3)faureubred)cr in feiner ©e|d)id)te
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her «egrünbung beS beulen 9teichc3 feine für bie SReformationSjeit auf-

gehellte Itjeorie gänalich bei ©eitc getaffen, fotift wäre baö ®uch gewiß

oöttig unlesbar geworben, flttan benfe fid) einmal eine gcfd)id)tliche Dar*

ftellung, in ber bie SBcrcchtigung be« preußifchen ebenfo wie beS öftcrrcid)ifd)en,

fowic enblich be$ flcinftaatlidjen ©tanbpunfte« anerfannt würbe, ebenfo

baS flicd)t #ranfreid)8 sunt Angriff, wie ba$ DcutfdjlanbS $ur Slbwcfjr im

Kriege tum 1870 auSctnanbcrgefcfct würbe. ©er Dermödjtc einen fold)cn

chaotifchen ©irrwarr ber begriffe unb Slnfchauungcn atid) nur furje #cit

ftu ertragen? ÜRanrenbrcdjer betrachtet unb beurtheilt uiclmchr bie Dinge

unb itjre (Sntwtcfclung fclbftoerftänblich oom cittfehieben prcußifdjcn ©tanb

punft aus. 6r urteilt über ^erfonen unb Skr^äUniffe fchr rficfhaltSloS,

unb jeigt fid) fomit hier auf bem rein politifeMiftorifd)en ©ebiete frei oon

jeber $orau*fet>ung$lofig!eit.

«ebarf c8 benn aber, fönntc man fragen, nod) eine« neuen ©uchcS

über bie ©rünbung be* beutfehen Weiches? ©$ finb ja über biefen ©egem

ftanb umfaffenbe ©erfe unb gebrängte ©Triften in ftülte üorhanben, auf

tief einbringenben ©tubten bcrufjcnbe Arbeiten ebenfo wie gefdjicfte #u*

fammenftettungen für weite Vefcrfreife. Srofebem hat 9)?aurcnbrechcr mit

ber Veröffentlichung feiner ^orlcfungen nicht« UcbaflüffigeS gettjan, fonbern

einem mirflichen «ebürfniß sunt Xtyil befriebigenb abgeholfen. ©iffenfchaftlich

fommen für biefc außerorbentliche ^eriobe beutfdjer ©cfd)ichtc eigenttid) bod)

nur jwei ©erfe in «etrad)t : OntfcnS Zeitalter ©ilhclm I. unb §. öon

©nbet« «egrünbung bcS beutfehen fttcidjcS burch ©ilhclm I. $eibe «ücber

finb fchon burd) ihren großen Umfang auf einen Heineren Statt don Vefem

befehränft. OncfcnS umfaffenbe Darftcllung bchanbclt nach rücfwärtS unb

nach oorwört« weit mehr als bie ^criobe ber ©rünbung bcS beutfehen

Weiche«. 3hr Größter Vorzug ift bie forgfältige ©cnufeung ber auSlänbifchctt

Literatur. Da aber Oncfcn oor ber SöeröffcntUctjung bc« «Snbcljdjen S3?crfeö

gefchrieben hat, fo fönntc er biefe auf ben authentifchften Quellen berubenbe,

an neuen $uffd)tnffen fo überaus reiche Darftellung noch ntd)t benufcen;

baburch finb manche dürfen unb Unrichtigfeiten im einzelnen unocrmeiblich

geworben. ÜWanchcö in bem 33ud)e fönntc gebrängter, Slnbcre« fpecicller

aufgeführt fein, man wünfd)t manchmal größere ®d)ärfc be« politifdjen

Urtheil« unb rücffjaltloferc Äritif an ^erfonen unb Dingen geübt, auch ift

bie Darftellung oft etwas farblo«. Dennoch bietet ba« ©anje bem Vcfer,

ber fich burch bie $wci fdjwcren 938nbe hinburcharbeitet, auch wenn er mit

bem ©egenftanbe oertraut ift, reiche Belehrung. ©«bei« große« 5öcrf ift

eine ©efd)icht«quclle erften SRange«. ©onj auf ben preußifchen ©taat«actcn

beruhenb, enthüllt eS bie geheimften ftäben ber ^Jolitif be* großen (Staate

manne«, ber feit bem .ftcrbft 1862 an ber ©pifcc bc« preufeifehen ©taate«
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ftanb. Wlit ftaunenSwürbiger Offenheit werben alte ©ege unb Littel

feiner genialen ©taatsfunft bargelegt unb in bic geheimften Hctenftüefe ein

©inblicf gewährt, ©äre cS aud) nicht birect erjagt worben, SJieleS in bem

©erfc fyätte beu aufmertfamcu Vefer barauf führen müffen, baß ©Obel nicht

©enigcS ben unmittelbaren ^itt^eilungen beS SRcichSfanslerS uerbanfe, $iS*

maref nlfo fclbft inbirect an biefem ©efdjichtSwerfc mitgearbeitet habe. Wit

Dollcm SHcchtc tjat man biefc großartige grfehlicßung beS ©taatSarehioS für

bie Darftcllung einer unlöngft erft oergangenen @fcfd)ichtScpoche mit bem

hochherzigen Verfahren beS Äurfürften ftriebrich III. oon ©ranbenburg Der*

glichen, ber ©amucl ^ufenborf für bie ©efäief)tc beS großen Äurfürften bie

imeingefchränftc SBenufeung ber geheimften ©taatspapierc gewährte, ein 35or<

gang, ber bamalS baS ©taunen gan3 SuropaS erregte. Leiber ift aber

©Obel« ©cfehichtsbarftellung nicht $um ooücn ?lbfd)luß gelangt, ber fünfte

Sanb bricht noch oor ber SBcgrünbung beS norbbeutfehen «unbeS ab. DaS

ift ein cmpfinbtidjer Langel, beim ber naturgemäße 2lbfd)luß roärc ja ber

triebe 3U ftranffurt ober wenigftcuS bie ftriebenSpräliminarien ju SerfaillcS

geroefen. ®S öerlautctc auch, ©Obel fyabt bie Slbfidjt gehabt, baS ©erf

roeiter $u führen, ihm fei aber nad) bem ©turje «iSmarcfS nid)t mehr bie

Genehmigung %m $cnufcung ber ©taatSacten gewährt worben. (Später

ging wieber bie 9!ad)rid)t burd) bie öffentlichen Stätter, Äaifer ©ilhelm II.

t)abc bic Slbfirfjt auSgefprochen, im ©egenfafc jur ©Obelfchen Darfteliung bic

wahre ®efd)id)tc ber SBerbicnftc tfaifer ©ilhclmS I. um bie «egrünbung

beS beutfeejen Geichs fchreiben unb ocröffentliehcn ju taffen. S3tetlctc^t wirb

mit biefer Aufgabe ber ftolje föepublifaner ^oultnen ©igcloro ober ber

©eheimratt) ^inspetcr betraut. ©0 wirb benn ©Obels ©erf teiber roor)l

ein £orfo bleiben, ftür ben $iftorifcr, ben ^olitifer, fowic für ^eben, ber

in ben inneren ^ufammenhang ber politifehen ©rcigniffe jener ^eit einbringen

will, wirb ©öbelä ©efd)id)te immer ein unentbehrliches ©erf bleiben, sumal

ba fid) in ber ©ruppirung unb oornehmen ftorm ber Darftelfang ber aus*

gezeichnete ^iftorifer niemals oerleugnet. «ei aller Slnerfcnnung beS epoche*

machenben $3ud)eS wirb man aber nicht in 9lbrebe (teilen tonnen, baß cS $u

mannigfachen (Ergänzungen noch Waum läßt. (SS ift ganz oorzugsweifc

bie Darfteüung ber auswärtigen ^olitif, welche ©Obel bietet, bie inneren

Stahältniffc treten bagegen fct)r zurücf
; zum ooücn Skrftänbniß ber ©efdn'chte

jener #eit ift ihre Äenntniß aber unentbehrlich. Weht mit Unrecht hat man

fobann bemerft, neben ber Darlegung ber großartigen ^olitif ©iSmarcfS

tarnen in ©Obels Darftellung bie SBcrbienftc anberer bebeutenber üRänner

jener #eit z« furz- DaS gilt namentlich 00m ÄriegSminifter SRoon, beffen

feitbem oeröffentlichte, tjöchft inr/altrcichc tfebcnSbarfteflung überaus wichtige

(Ergänzungen ju ©Obels ®efd)ichtc enthält, ©nblid) oerleuguet ©Obel bei
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oller angcftrcbten Cbjccttoität boch burehau« nicht feine ^ugehörigfeit $u

einer beftimmten politifdjcn Partei, ber nationallibcralen, er tjat felbft in

ber ($onflict«$cit eine ju bebeutenbe »iotlc al« einer ber ftührcr in ber

Oppofition gcfpielt, um üötlig unbefangen über bie ^rrttyimer unD ®CT'

fehlleiten be« Damaligen tfiberalismu« urtheilcn ju fönnen.

2S)a« aufjerbem über jene bentroürbige ^cit gefchrieben roorben ift, bc«

rufjt tt>cil« auf uuaurciebenber Äcnutnifc, theil« entbehrt c« ber rechten politi»

fdjen ©infidjt ober ift mehr ober weniger &clegcnhcit«fchrift unb gef^iefte

Kompilation. Hin roirflichc« «cbürfnifc blieb auch nad> Oncfen unb ©tjbel

eine gebrängte, auf oollfommener Jöel)enfd)ung ber Cucllcnlitcratur beruheube

Darftellung fenc« eroig benfroürbigen 9lbfchnitt« beutfdjer ©cfchichtc, eine

Darftellung, in ber ju ber Ijiftorifd) fritifdjen ftcftftcllung ber Xfatfadjen unb

it>rc« ^ufammenhange« ein entfduebene« fdjorf ausgeprägte« politifdu*« Urteil

fid) gefeilt, ®crabe ba« ift e«, roa« fich flWaurcnbrccher in feinem «uch

|itm 3iel gefegt hat, unb barin liegt feine «ebeutung unb fein Söcrtf). Die

©runblage feiner Darftellung bilbet natürlich ©nbel« ©erf, aber er tjat für

fie alle fpäter au« Vicht getretenen ^otfjricfjtcn forgfältig oerroerthet, unb

für bie $t\t oon 1867—71 bietet er bie Mefultate fclbftänbiqcr ftorfdmng.

Dafe läJcaurcnbrechcr« iöud) bie Wide nicht ganj auffüllt, haben roir fd)on

oben angebeutet; baju hätte c« ber uollcnbcten ftorm, ber l)iureif?enben

Straft ber Darftellung unb ber liefe ber Sluffaffung beburft. ÜRaurcnbrccher

gehen biefe (£igcnfd)aftcn teiber alle ab, roeber ber l)iftorifd)e lieffinn Manfc«,

nodj bie leibcnfibaftliehc Mebcgcroalt Xrcttfdjfce finb tym eigen. Seine Dar

ftcllung ift fchrounglo«, flar, aber nüchtern, ber 8u«bru<f nicht« weniger als

geroät)lt unb nicht feiten guin Irioialen Ijcrabfinfcnb, ber Stil nicht eben

gefeilt unb oft ber Durcharbeitung entbel)venb. Die @abc ber Ükranfdjau;

(id)itng befifct er nicht; bejeie^nenb bafür ift bie häufige Slnroenbung ber

inbirecten fflebe, roenn er über bie Heu&crungcn unb ©rtlärungeu ber

hanbetnben ^erfonen berichtet, freilich eine jener großen Qeh oöllig roürbigc

SchilDcrung 311 geben, roärc nur einer im heutigen Dcutfchlanb berufen:

Heinrich oon £rcitfd)fe; (eiber ift aber roenig ?(u«fieht baju dorhanben, bafe

feine beutfehe ©efchichtc biefe« oorgefteefte $ic( noch erreichen wirb, ©enn

roir trofe ber angebeuteten flWängel, bie feine SÜMrtung allcrbing« beeinträchtigen,

Üttaurcnbrcchcr« 23ud) mit oollcr Ucbcrjeugung $ur Vcctfirc unb ©efargigung

empfehlen, fo gcfd)ict)t ba« nicht nur rocgen ber ^uocrläffigfcit ber @kfd)ieht«'

barfteüung, fonbern ganj befonber« roegen bc« fich barin au«ipredjcnben

gefunben ^iftortf4>en Sinne« unb be« richtigen unb entfehiebenen politifd)cn

Urtfail«. 9Waurcnbrcd)cr ift frei oon aller ^arteitenben^ er urteilt mit

gleicher fflücfhaltlofigfcit über bie SBcrblenbung unb ben Unoerftanb ber

liberalen 3?olf«oertreter wie über bie ^^oilKitcn unb 2?erfct)rt^citcn ber
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J-ürftcn; in bicfcr Jöeaichung ocrgcgcmuärtigt bas $ud) rcd)t anfd)aulid)

ben $Bccf)fcl ber Reiten. 93or 1866 hätte eine mit fo uuoerhülltem ftrei*

mutf) gefchriebene ®efrt)ichtc ber näd)ftoergangcnen 3eit tan 9?crfaffcr fic^er-

lid) (Entfernung oom kirnte, wenn nicht Schlimmeres nod) sugeäogen; man

benfe nur an ben ^rocefe, roclchcr ®eröinuS wegen feiner berühmten ©in-

leitung in bic @cfd)id)tc beS 19. ^afjrhunberts gemalt würbe; ^eutc ftnbet

Stöemanb ctroas ^cfonbercs in fold)cr Sprache.

sDkurcnbred)cr fd)icft ber eigentlichen @kfchid)tScräählung, bie er uoü*

fommen richtig mit ber 9iegcntfd)aft beS fiteren ÄönigS 2ßilf)elmS I. hn

September 1858 beginnt, eine (Einleitung Borau*, in ber er bic gfH

ftriebrid) SöilhclmS IV. fur$ behanbelt; er fGilbert beS ÄönigS Regierung

feit 1850 in ben bunfelften färben unb fällt über ihn baS b,crbftc 93er-

bammungSurthcil. 3)a§ ftriebrid) Wilhelm IV. bie traurigftc (£rfMeinung

unter ben .ftohcnaollcrnfchcn dürften fei, ift {ebenfalls eine übertriebene 23e«

hauptung, unb wenn man aud) 9)Jaurcnbred)er in ber ©eurtheilung ber

politifehen Spaltung beS ÄönigS burdjauS beiftimmen nun';, fo erforbert bod)

bie @crcd)tigfcit, aud) biejenigen Seiten ber fJcrfönlidjfcit ftnebrich SöifljelmS

nidjt ju überfehen, meldjc cbcl unb gut finb. @r ift ber (Srftc feine* $>aufeS,

ber in eine roirflid) lebenbige unb ücrftänbnijjüolle ©ejiehung ju bem beut*

fdjen ©eifteöleben getreten ift unb cS boll unb ganj auf fid) ^at wirfen

laffeti. ^oefie unb Äunft fanben bei ihm 3d)iitj unb Pflege, unb feine

liehe (SeiftcSbilbung unb fein feiner fünftlerifd)cr Sinn haben nad) Dielen

9tid)tungcn anregenb unb bclcbenb gewirft. 2luf bem (gebiete beS religiös*

tfrd)lief)en tfebenS ift baS s
2)?ciftc, roaS er erftrebt, nur in ben Anfängen

ftetjen geblieben, trofebem liegt h,ier oiellcidjt bie tieffte unb naehhaltigftc 53c

beutung feiner ^crfönlidjfeit unb feiner ^Regierung.

Sehr gut unb treffeub bagegen hibrt IlWaurcnbrccher aus, bog ber

bcutfd)c Liberalismus ber fünfziger $ahre, ber fo erbittert über bie aus-

länbifdjcn Neigungen ber bamaligcn Ärcu
c
\3cituugSpartci war, felbft bemüht

unb nod) metjr unbewußt in englifchem $ntcrcffc backte, fdjricb unb tjanbclte.

ütfortrcfflid) unb oott Sympathie ift bie Sdjilberung beS ^rin^regenten unb

ftönig $LMll)clmS I. unb feiner flaren unb feften Sluffaffung oon ben fönig ^

lieben Aufgaben unb 'Pflichten. Unmntounbcn fpridu ber ,v>i[iovi(er es aus,

Dop nicht nur bic iBolfSocrtrcter, fonbern aud) bie flWiniftcr beS ÄönigS

mäbrcnb ber fogenannten neuen 3lcra bic Durchführung beS engltfehcn parla«

mcntnrifdjcn SuftcmS in Greußen als nothwenbige unb felbftocrftänblidje

3rolgc unb (Jonfcqucna ber Skrfaffung anfaf}rn. Der Mönig badjtc anberS,

er erfannte bic ^erfaffung an, wollte aber tum ben >Hed)tcn ber Äronc nichts

aufgeben ; in biefem (Segenfafcc ber Huffaffung beS conftitutionellen Staates

tag bic 9iothwcnbigfeit beS GonflictcS. Die Sd)Wäd)C unb Unfähigfeit ber

«alti|*t ÜMetut»MtriU XL, $ff» 1. 4
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9)?tnifter, ifjre Abneigung, bem Sanbtage entfd)iebcn entgegenzutreten, brauten

bei ber tyrage ber $)ecrcSorganifation ben ©egenfafe $um offenen 2luSbrud).

33ctrad)tet man bic bainatige tfage ber Dinge Ijcutc unbefangenen SlugcS, fo

muß man jagen, ber ßönig, ber nur in bem ÄricgSminiftcr flioon eine

wirflidje ©tüjje Ijattc, beffen nädjftc Slngeljörigc, feine (Sattin unb fein ©ol)ii,

oon ber Ijcrrfdjcnbcn ;}eitrid)tung ergriffen waren, wäre julefct awcifetloS

bod) unterlegen unb mit il)tn baS £önigtl)tim ber .ftoljcnjollcrn untergegangen,

wenn er nidjt in tefeter ©tunbe ben 9Wanu gefunbeu unb an bic ©pifec bcS

©taatcS berufen f)ättc, ber bk Weitung brachte. SRtt bem 9(ugcnblicf, wo

SöiSmarcf bie $ügcl ber ^Regierung ergreift, wirb er aud) ber üftittclpunft

ber ©cfdnditsbarftcllung SRaurcnbrcdicrS. Vciber giebt biefer feine $ufammcn

faffcnbc Sfyaraftcriftif ber gewaltigen "Pcrfönlidjfcit bcS großen Staatsmannes

;

fic wäre allcrbingS nidjt leicht. Dod) finbeu fid) bie einzelnen i]ü$e bcS

SöilbcS jerftreut angegeben, ber tfefer muß fic nur fclbft jufammenfaffen.

Das Xrcffcnbftc, was 9)Jaurcnbrcd)er über JöiSmarcf fagt, fdjeiut uns baS

furje ©ort, er fei Vöwc unb 5*ud)S äuglcid). ©erabc biefc wunberbarc

Bereinigung oon f)eroifd)cr Äraft unb gewaltiger Reiben fcfyaft mit außer •

orbent(id)er Älugf)cit unb $crfd)lagcnf)eit in SöiSmarefS (Ifyarafter unb $öcfcn

ift cS, welche fo öicle bcutfdjc 30icbcrmänncr liodift frembartig berührt, ifjncn

immer wieber 5lnftofj giebt unb fie \n bcbenflidjem Äopffdjütteln ueranlafet.

sJ?ad) ifjrcr Meinung muß ein ,£)elb, ein großer üWann immer ben gerabeften

2öcg geljen, nie anbcrS fpredjcn, als er benft, unb uon ©djlauljeit nichts in

fid) f)abcn; baS allein wäre, meinen fie, cd)t beutfriur ßljaraftcr. Tic ©c

fdudtfc bcS bcutfdjcn iBolfcS letjrt freiließ gerabc baS (Scgenttjcil. ©leid) an

ber ©pifec ber bcutfdjcn ©efd)id)tc ftcl)t ?lrminiuS, in bem fid) Äüfmljcit

unb .ftelbcnmutf) mit großer Vift unb tiefer $crfd)lagcnljcit paaren unb bel-

ohne ben $3efifc biefer ©igcnfdjaftcn niemals fein 5Bolf oon ber römifd)en

3mingf)crrfd)aft befreit fjätte. $m bcutfdjcn flftittclalter waren Vift unb

©djlautjcit l)od)gcfd)ätjtc C£igcnfd)aftcn, bic mau an Königen unb Reiben

pries ; ber gewattige ^öarbaroffa unb nod) mein* fein großer (Jnfcl befaßen

fie in nid)t geringem ü)?af?e. Unb oollcnbS bie beiben großen Jöegrünbcr

beS prcußifd)cn ©taateS, ber große Äurfürft unb ftriebrid) ber (Sroße, ftnb

maljrc SDieifter barin gewefeu, iljrc (Segner $u täufdjen, ju übertiften, t)in^

gufyalten.
s
?lud) barin tritt iljncn ^öiSmarcf ebenbürtig au bie ©citc. ©ein

bilatorifdjeS 2$crfaf)rcn Oeftcrrcid), bcfonbcrS aber Napoleon III. gegenüber ift

einer ber gtän^enbften iöcwcifc feiner ftaatSmännifrf)cn ©röße unb polttifcfyen

s
JD?eifterfd)aft. Daß man an feinem Bereiten in biefer ©ejicljung immer

wieber mäfett, bieS unb jenes auSäufctjctt finbet, ftatt eS gu bewunbern, ift

nur ein ^eid)fn öon ber noe^ immer bei oieten Deutfc^cn ^crrfd)cnbcn

politifd)en Unreife. aJtourenbreefyer 30IU ^öiSmarcfS überlegener $lugl)eit,
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feiner Ucberttftung aller ©egner mit SRcc^t bie f)ö$fte Slncrfcnnung, unb c«

bleibt nur 31t münfehen, baß bie tyer gegebenen 2lu«einanberfefcungcn an

nieten tfefern ihre überjeugenbe Äraft bewähren mögen. 9(ud} au« 3J?aurcn*

brecher« nur ba« SÖJefcntlichc äufammenfaffenber Darftcllung empfängt ber*

jenige, weither fid) in bie ftaatSmännifrfjc X^ätigfeit ©i«marcf« oertieft, ben

ßinbruef, baß bie größte Pcriobc biefe« großen Gebens bie ßeit oon 1862

bi« 1866 ift; allein burd) ba«, ma« er in biefen oicr 3ahrcn erlämpft,

getrau unb ooUbradjt f)at, mürbe er eine ber größten ©eftaltcn ber StBclt*

gefliehte fein. Olmc einen fo einzigartigen $unb, wie er jtoifehcn

^iilichü I. unb ttim beftanb, märe c« 33i«marcf freiließ n i du möglich geroefen,

ba« $icl 5U erreichen; auf biefer unerfefjütterlidjcn Söcrbinbung ber Jöeiben

beruht alle» ©roße, ma« bamal« unb nachher gefdjehen ift. ftönig Söilhclm«

fd)lichtc Örößc unb einfache Roheit mirb burdj ba« ©enic unb bie Stile«

überragenbe Pcrfönlichfcit feine« Üttinifter« nidjt ocrbunfclt; oljnc feine«

£>crrfd)er« <Staat«gcfühl, pflichttreue unb fteftigfeit mären 33i«marcf« (Srfolgc

uubenfbar gemefen. Slbcr eben fo mab,r ift e«, baß ohne $3i«marcf ba«

ßonigtlmm in Greußen 511 einem (Statten l)erabgcfunfcn unb nicmal« ein

bcutfdjc« 9tcich gegrünbet morben märe. Darum fagt 3Waurcnbrcd)cr fcfjr

richtig, baß $8i«marcf bod) höher ftcl)c, a(« alle bie gelben unb Jclbhcrrcn

in jener glorreid)cn 3eit, höt)cr al« :Koon unb sJ)coltfc. 9?ur mit Jriebrid)

beut (großen fann man ihn Dergleichen, unb ma« er gelciftet, ift meuigften«

eben fo groß, at« ma« jener getfjan. $öic er miber beu Hillen ber unge*

teuren Ü)ieb,rl)eit feine« ü$olfe«, oon ifyrcm ingrimmigen §a\\c unb ihren

fluchen unb Vcrroüufchungen bclaftct, mit Ucbcrminbung aller nur benfbaren

.£>cmmnifje bie ftaat(id)c (Siuijcit au« ber ^erfplittcruug gefdjaffen unb ein

große« Üicid) gegrünbet, ba« ift ein faft bcifpiellofc« <Sd)aufpicl in ber 3öelt*

gefduchtc. 2d)v gut ift, ma« £D?aurcnbrcd)cr über 23i«mar<f« ©lücf bemerft,

bem dou ben Leibern unb $cinbcn feine (Erfolge augefchrieben toerben. üftan

tonnte biefen gegenüber an ba« $53ort bc« tieffinnigeu Denfcr« erinnern:

<&lücf ift pcrfönlidjc« SBcrbicnft. Die 2lu«führuugcn SIHaurcnbrcchcrS gegen

bie 2lnfid)t, baß 33i«marcf fid) in feinem Tium burd) bie Umftäube habe

beftimmen laffen unb baburd) oft meiter geführt morben fei, al« er eigentlid)

flcroollt, finb cbcnfall« fct)r treffenb unb überjeugenb. Die Qkk feiner

^oliiil ftanben $3i«marct oon oornhercin feft, ba« lel)rcn eine große Slujaljl

oon Dcnffcbriftcn unb anberc Slcußcruugcn in ftüllc, bie SBccje unb Wittel

3ur (Erreichung bc« $\Qkä bagegen mahlte er nach ben Umftänbcn unb 33cv=

hältniffen. Vortrefflich djaraftcrifirt ber ^)iftorifcr bie ©clbftpfricbcnhcit

unb bie felbftbcmußte .'paltung ber Viberalcu iÖi«marcf gegenüber auch nach

ben (Ercigniffcn oon 18G6. (Er hatte um ^ubemnität nachgefudit, alfo

hatte er bod) eigentlid) unrecht gehabt unb fic rcd)t, bie 3 ÖCC Dcr bcutfdjen

4*
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©inheit mar ibr (Sigentfjum, ba« er fid) nur angeeignet, er fyatte nur au««

geführt, ma« fie längft erftrebt unb al« ritf)tig erfannt. Daß bic Söer^

roirflidmug einer politischen ^bec eben ben (Staatsmann macht unb von beut

politifchen £()eoretifer unb Doctrinär untcrfd)cibct, ba§ bic fd)önften politi

fd)en Gkbanfen unb Behren merthto« finb ohne ihre praftifdjc Durchführung,

biefe einfache ©ahrheit fam ihnen nicht in ben «Sinn. @« toirb ben tfefern

noch in Erinnerung fein, welche ftlutlj fdjmachöollcr Singriffe fich jüngft,

ocran(a|t burch eine Slcußerung $3i«marcf« über ba« berühmte Smfcr lete*

gramm, oon ©eiten ber ultramontanen unb freifinnigen treffe über ben

Skgrimbcr be« beutfehen Meiches ergoffen ^at. üftan fdjric unb jammerte,

ba« beutfehe 93olf fei burch ©i«marcf bamalö getäufcht roorben, ber Ärteg

oon 1870 fei atfo (ein gerechter $3erthcibigung«fampf, fonbern ein tum ©i«=

maref ben ftranjofeu aufgenöthigter, jur ©efriebigung feine« ©hrgcijeö h^auf«

befdnoorener geroefen. ÜKan roeift nicht, ob man mehr über bic roahnroifeigc

^artciocrblcnbung ober bic beroufctc Umoahrheit in biefen Declamationcn er*

ftaunen foll. Dicfc .fterren tonnten c« tängft au« Cncfen roiffen unb

föuncn c« jefct roieber oon üflaurenbredjer lernen, roenn fie überhaupt nur

lernen roolltcn, bafj fdjon im ^-uni 1869 ba« ftriegöbünbnii? gegen Greußen

aroifchen Napoleon unb bem Äaifcr ftranj ^ofef auf Öeuft« betreiben fo

gut wie abgefehloffcn mar, baß Italien« beitritt bap gefichert crfajicn unb

baß ber Äricg im ^alnx 1870 beginnen folltc. Da« ift bie gcfdnchtlichc

Wahrheit, unb bie beutfehe Nation ift ihrem grofcen «Staatsmann \u unau«-

löfchlidjcm Danf bafür oerpflichtet, bafj er wie ^riebrid) II. in bem für

Greußen günftigfteit Slugcnblicf ben ftcinb )ttm Vo«fd)lagcn nöthigte.

$n ber (Stählung ber friegerifchen ©rcigniffc fa§t fich 9Kaurcnbrcd)cr

fchr fur$; er fonntc ba« um fo eher, al« feine Aufgabe eine anbere mar

unb über ben #rieg oon 1866 unb 1870 oortrefflichc 3Bcrfe größeren Um»

fange« roic jufammenfaffenber 9frt oorhanben finb. 3n nuty geringem 93er-

bienft müffen mir ÜWaurenbrcehcr bie fcharfe Äritif falfcher Ucberlieferungen

anrechnen. ©rbarmung«foö jerftfiri er bic i'egenbe oon ben großen SBerbtcnftcn

bc« ^erjog« (Srnft oon (£oburg«(3Jotha um bic (Einigung Deutfdjlanb«, mclche

biefer fclbft in feinen umfangreichen Dcnfroürbigfeiten gcfchichtlich ju bc*

grünben gefucht hat- Der reiche föuhmeSfranj, ben ber £>er$og ftch felbft

auf« ^)aupt gefefet hat, roirb oon ÜWaurenbrcchcr« rücffid)t«lofer ftanb ftarf

entblättert ; au« feiner Darfteüung erhellt mit ooller Älarrjcit, bafc ^erjog (Ernft

erft feit 1866 eine entfd)iebcn preu§ifd)c Haltung einnimmt, roährcnb er noch

furje $tit oorher beim Äaifcr oon Ocfterreieh im ^ntereffc be« Sluguftcn»

burger« gegen Greußen intriguirt hol- 2Jtan muß c« 3)?aurenbrecher Danf

roiffen, bajj er manche« $emerfen«mcrthc, ma« ber .f)crjog ganj naio be»

richtet, in feine (Stählung aufgenommen hat, ba bie brei ftarfen $3änbe ber
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£>cufn>ürbigfcitcn bcöfclben bod) nur in bie $änbc einer befchränften 9ln$ab,l

oon Mt\txn gelangen werben. Stohin gehört oor Slllem bie höd)ft d)arafteriftifd)C

s
JWittt)eilung über bie SSermcnbung ber Königin Victoria oon ©nglanb für

ihre Xod)ter unb ihren ©ehwiegerfohu, ben Äronprin$cn Don Greußen, beim

Äaifcr ftranj ^ofef, als biefer auf ber Wücfrcife oom tfranffurter dürften,

läge im September 1863 Coburg berührte; fie bat ben flaifer flehentlich,

er möge bod) %*reufjen nicht $u fcfjr bemüt^igen unb fchmächen unb fio) ber

^ufunft ihrer ßinber annehmen. T)tcfc beifpieUofc Ginmifcrmng einer fremben

^errfdjerin in bie inneren 2lugclegcnb,eiten $)eutfd)lanb«, bie fclbfl ben Äaifer

oon Ccftcrreid) in Grftauncn fefctc, beleuchtet aufs ©reUfte bie beutfehen

^uftänbc jener #cit. Slud) manche anbere SDinthcn »erben oon UWauren*

brechcr serftört, fo bie oft miebcrholtc (Stählung oon ber freiwilligen, au«

r>od)t)er3igem Patriotismus tjeroorgegangenen flufforberung Äönig tfubmigS 11.

oon «atjern an Söilhclm \.t bie Sfaifcrroürbc anzunehmen; in SBatjrhcit b,at

ber Äönig biefeu Schritt fet)r roibcrtoillig unb nur bem ^toange ber SJer*

hältniffe fich fügenb, gctb,an. So liefee fid) nod) ^JÜiandjeö anführen, was

b,ier iuerft in richtigem flehte bargefteüt ift. Wie Mieles ließe fich aus ber

©efdjiehtc jener ^cit, roic fie in sJNauicnbrcd)crs ^öue^c an und oorüberjietjt,

für bie ©egenmart lernen ! Die Slnnecreorganifation hätte Itönig ÜBiltjclm auch

oon ber bamaligen Dppofition bewilligt erhalten gegen baS ;$ugcftänbnif? ber

jwciiäb,rigcn Dienftjcit. ©r tjat aber lieber ffronc unb (Sriftenj auf« Spiel

gefegt unb ben t)ärteften unb fdjtoerften Gonflict mit ber SBolfSocrtrctung

nicht gefreut, als baß er biefc ftorberung jugeftanb. ."peutc wirb bie bret

jährige Dienfoeit ofme tfampf oon ber Regierung aufgegeben, ©raf 3ttenS;

borff pouiütt, ben ffaifer ftranj ^ofef nad) SHeehbergS (Sntlaffung jutn

leitenben üWinifter ernannte, mar ein tüchtiger Cffi^icr, aber olme alle biplo*

matifdje 3<orbilbung unb (Erfahrung; baS »tefultat feiner Rührung ber @c

fehäfte mar bie #ataftropb,c oon 1866. «enebef mußte bie ftütjrung bcS

dfterrcid)ifd)cn .ftccrcS übernehmen, obgleich er fetbft feine Un$ulänglid)fett

auf« t'ebhaftefte empfanb unb bie it)m 3ugebad)tc Stellung wieberhott abgc*

lehnt hat; bie furchtbare Wicbcrlagc bei tföniggräfc mar bie ftolgc baoon.

.ftöehft lehrreich ift auch t»ic ©efchichtc beS 2HiniftcriumS ber neuen ^»Icra.

Dicfe Vcitcr bcS Staates traten ben immer ungeftümeren ftorberungen bcS

2lbgcorbnctcnhaufcS fernoanfenb unb unfidjer entgegen, fuctjtcit burd) fleinc

©oneeffionen unb entgegenfommenbc (Schritte jeben ^ufammenftofc ängftlich

3u oermeiben unb cnbeten bamit, bafe allgemeine Ungufricbcnhcit tjerrfc^tc

unb ber (Sonflict julc^t bod) unb nun um fo fd)ärfcr eintrat. Slbcr freilich,

wer lernt benn aus bem iöud)e ber ©efchichtc, wer achtet auf ihre VehrenV

©elten einzelne, nod) feltener gro§e Parteien, am fettenften Sölfer unb

Regierungen. £cgcl$ melancholifche« ^öort ift nur aU> wahr : bie ®cfd)ichte
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ift nur ba$u ba, bamit man nic^t« aus ifjr lernt. ?lber ber (Spiegel ber

Vergangenheit muft botf) Immer wieber ben ©efd)lerf}tcrn ber SRenföcn öop

gesotten werben, bamit fie nicfjt ftetö oon Weitem in biefclbcn fteljler nnb

3rrtf)ümer oerfalten, biefelben Irrwege cinfd)lagcn. Dafl @infef)cn beS

ftalftf>cn nnb 5Beriet>rten, bic @rfenntnife bc8 töicfjtigcn bebeutet allein freiließ

no^ wenig, ber fefte SöiUe, baS als ridjtig ©rfanntc burcf)sufüf)rcn, rote Diel

fttnbcrniffe fief) aud) eutgegcnftcücn mögen, ift c8, worauf c3 öor 3ltlcm an*

tomtnt. $iefc fjolje unb ftarfc SBillenSfraft befifcen unb beweifen alle ^üt)rer

unb Leiter Greußens in jener benrwürbigen £cit, fie ift es, welche biefe

@poe^e ju einer fo f)eroifd)cn unb großen tnadjt. ^äfet man bie (Sinjc^eiten

biefer wunberbaren kämpfe unb Siege, beS tfufammcnftofjeS unb Söiber

ftrcitS ber heftig mit cinanber ringenbeu Äraftc, ben magenben SRutt), bic

(grfinbungöfraft unb bic flarc «efonnen^eit beS großen 3J?ciftcr$ mitten in

bem ifnt umtofenben ©turnt unb ber wilben öranbuug ber SBogcn, ba$

.pclbcn^aftc ber Gf)arattcre unb ben SBecfrfcl ber aufecrorbcntlid)cn (Srcigniffe

an feinem geiftigen ?lugc oorübcrjictjen, bann glaubt man ben wunberfamen

SWären eine« gemaltigen @poS 3U lauften, beffen tjinrci^cnbc bemalt bie

(Seele im liefften bewegt unb ergreift.

üWögc aJfaurenbrecfjcrS ©ud) lüde aufmerffame tfefa" finben!

.£>. T> i c b c r i d) 5.
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Hebe, grljaltett am £nrge fcc* weil. Uni. Iftttfcrutl)»

Avtliur uon fUrfjtrr.

(öcb. 17. Woü. 1824. f 12. 9lo». 1892.)

•^ocf)öccl)rtc Vcibtragcnbc!

cnn id) in biefcm Slugcnblicfc, wo wir im begriffe finb, bcr irbifdjen

$üllc 2lrtlmr oon iHidjterä ba$ ®eleit $ur legten tfiuhcftättc $u geben,

cd mir jur Aufgabe ftellc, im dornen bcr Itotänbifc^cn iHittcr» unb £anb*

fdjaft bem SuSbrucf ju geben, was bcr t^curc Verftorbcne und gewefen ift

unb wa$ wir in tym oerlorcn Ijobcn, fo bin id) mir wot)l beroufet, biefer

Aufgabe nur unoollfommen genügen &u fönnen.

Denn nicht bcr tiefe «Sdjmcrs, ben bcr lob Slrtlmr oon MiajtcrS

rjcroorgcrufcn unter feinen Angehörigen unb ftreunben, feinen AmtöcoUcgcn

unb 9J?itbrübera, in bcr Korporation, bcr er angehörte unb im £anbc, ba$

er ocrwalten ^alf, nicht bic @rfd)üttcrung unb Üraucr, welche und Alle

erfüllt, fönneu ben aUeinigcn 2)iajjftab für bie Gkö&e unb ^Bebeutuug bc$

ißcrlufteS abgeben, ben wir erlitten Ijaben. Statu wir barau beuten, bap

in ber jweiten $&lfte biefcS 3Q *)rl)UttDcrtö m unferer £>eimath (Ereigniffe

f idi oorbercitet unb erfüllt haben, welche für bic $ufunft Violanba oon bcr

folgcnfchwcrftcn ^ebeutung bleiben werben, unb wenn wir uns öcrgegcu»

wärtigen, wie Arthur oon 9tid)ter währenb biefer ganzen $c\t p ben

ctnflufjreidnteu unb bcbeutcnbften Vertretern unb Veitern unferer öffentlichen

Angelegenheiten gehört hat, fo muffen wir befennen, ban fjicr fidj ein ®e)dncf

erfüllt hat» ba§ wir ^ier oor einem ©dncffalöfchlagc ftcl)en, beffen gati3c unb

oolle SJcbcutung ut beurteilen erft einer fpätcreu .- > c i t oorbcbaltcn bleibt,

©rft in ber gufunft wirb e$ gang offenbar werben, eine wie tiefe unb ein=

fdjncibenbe tfücfe biefer Job unter uns hervorgerufen hat.
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Slrtyur oon Winter war cS belieben, |ti einer £cit in ben VanbcS»

bienft jn treten, als nod), baut ber bamals gefct<lid) bcftctjcnbcn ©clbft*

ocrwaltuug, ein reiche« ftelb ber I^ätigfcit für $ktybeamte bcS l'anbcs auf

bem ©ebietc ber ^uftij unb Verwaltung geboten war. Diefcr Styitigfeit

fyat ber Vcrftorbenc im früf)eftcn Sllter, nad) StoUcnbung feiner SluSbilbung,

fid) gewibmet. Diefcr Xfyätigfeit ift er über ein ÜHcnfdjcnaltcr — bic Dauer

oon 46 3af)ren fann woljl fo be$eid?net werben — in bjngcbcubftcr Söcifc

treu geblieben. — 9luSgcrüftct mit l)eroorragenbcu ßkiftcSgabcn, mit einem

bic fdjwerften ftragen crfaffciiben unb burdjbringenbcu Vcrftanbc, mit einer

öcrcbtfamfeit, beren Räuber 9lUcn unocrgcfUid) bleiben wirb, bic ifm in

unferem SRittcrfaale gehört Ijaben, fyat er oon feiner ^ugenbjcit an bis ju

feinem .SMnfdjeiben in ben oerfduebeuften unb bcbcutenbftcn tfanbcSämtcvn

für baö öffentliche S©ob,l gewirrt. Die Soften eines Wbjuuctcu bcS borpatcr

OrbnungSgcridjtS, eine« SIffcfforS bcS borpatcr $rciSgcrid)tS, eines irdjfpicls--

ricrjtcrS unb ßrciSridjterS, bic er uatf) cinanber beflcibctc, bereiteten tyn oor

$u ben wichtigen Slcmtcm eines 9Wterfd)aftSfccrctärS, eines Vanbrattjs unb

eines ObcrbircctorS ber liolänbifdjcu (Srcbit 3ocictät. ber ^öefleibung

biefer bebeutfamen Slcmtcr — als Vanbrath ift er 30 Qatyrc ttjätig gewefen

— ftclltc er feine gaujc perfönlidjfcit bem Vanbcsbienftc jur DiSpofition.

ÜWit nie raftenbem ftleitj unb uncrmüblidjcr 9lrbcitsfraft oerfat) er bic itjm

übertragenen Functionen, unb mit feiner fein ganzes $er$ erfüllcnbcn l'icbc

ju unferer $)cimatb war er ein Patriot, ber fid) mit bau ®cfd)icfc uufercs

ttanbeS ooüfommen ibentificirtc. Unfer politifdjeS l'ebcn, er lebte es mit,

unb unfer potittfctjcS Vcib, er füllte es wie fein eigenes Vcib.

@S war aber mein- in fytn als biefer fdjöuc unb feurige Patriotismus.

©S fann wotjl behauptet werben, baß wir in bem teuren Vcrftorbcncu eine

ftaatsmännifdje tfraft oerlicren, wie fic in uuferen i<crr)ältmffcn nur feiten

$u Zage tritt. JJn ber ganzen politifdjen £f)ätigfcit ^Irttmr oon s
Jtid)tcrS

läßt fid) ein iöcftvcbcn ocifotgcn unb erfeuueu. er ftclltc fid) nie in ben

auSfd)licf?lid)cn Dienft einer politifdjen Doetriu, fonbern filmte ftets, oft mit

.£intanfet)ung feiner perfönlid)cn Söünfdjc unb Neigungen, nur biejenigen

sJHajmat)men burd)$ufcfecn, wc(d)e im gegebenen Tvaii il)m 311m heften bes

VanbcS bic ridjtigcu crfcrjiencn. DicfeS unferen Vcrtjältniffcn in fjotjem

©rabe cntfprcefyenbc ftaatSmännifdjc Verhalten bat ben großen Einfluß bc-

grünbet, ben fein Statt) unb feine pcrfönlid)fctt in allen fdjwierigeu <Situa»

tionen unb bei ber entfdjcibung wichtiger fragen ausübte.

^d) mu§ cS mir oerfagen, auf 2lllcS cinjugetjen, was bic liolänbifdjc

iHitter unb i'anbfdjaft "Slrtrjur oon fltidjtcr oerbautt. es t)at aber feine

unfer Vanb bcrürjrenbc bebeutenbe $rage wät)rcnb feiner 5ßirffamfeit gegeben,

mit ber er fi$ nid)t cingetjenb bcfdjäftigt unb bei bereit t'öfuug nidjt fein
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Ginfluf? üoh großer «cbeutung gewefen ift. — Unb wenn in lefeter £cit

ein fäwcrcö l'cibcn t>inbernb unb tt^tncitb ouf it>u wirfte, immer fanb er

nod) bie ©uergic weiter $u arbeiten, treu feinen 3*erpflid)tungen, treu ben

Aufgaben, bie er fid) gefteüt f)attc, treu bem Dienfte feiner $eimatf), getreu

bis in ben Stob!

$abc Danf, 2lrtt)ur Don 9tid)ter, für biefc Xrcuc! Die liotänbifdjc

Witter; unb tfanbfäaft banft Dir für Alles, was Du für Deine .fteimaty

gearbeitet unb gewirft Ijaft. *Rut)c fanft gebettet in ber @rbe Deine«

$)cimatt)laube$! Die «turnen unb Muje, bie wir Dir aufs ©rab legen,

fic werben r»crwelfcn, eine unoerwetfbare l'orbccrhouc wirb Dir bleiben —
baS Bnbenfcn Deiner §cimath,gcnoffcn

!
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Die © e l) n f u d) I ti a d) bei c to i g c u © c 1 i g I c 1 1.

ba& bic flbcnbrötl)' id) cnbltef) fätjc

Des Veben$ unb tfrüf)lid)t ber ©nrigfeiten!

O Hoffnung, fü^r* mid) bind) bc$ sJWccrcS Settat,

$iS ba& $um .fcafen fift) mein (Segel blät)c!

SöiS bafj bie Straelen jener .v>itnniel^näl)c (

Die t)albucrf)üllt mir jefct ins .frerje gleiten

Unb fottften Sriebeii#
?lnbad)t um mid) breiten,

'Ihn 9lngefid)t $u flngcfidjt id) )cl)c!

'5uü ift ber Xob, um cioig bann 31t (eben,

Die klugen fd)liefecn, um im 3Bonneraufd)c

tidjtcn .$tmntc(0raum fic 31t ergeben:

Da$ leibuollc Getümmel geb' im Xaufcfyc

$d) für bic Ütul)'; unb ^ueubcnfdjaucr beben,

©cim ÖJottcö borgen id) cutgcgculait|d)c.

(9lad) bem ^taltcnifc^cn ber Söittoria ttolonna. 1490—1547.)

Digitized by Google



^octifdjc llrbcrfc^ungcn. 59

21 1 c r a n b c r am ® r a b c b e 0 glitte*.

33cim Qbxab "Mi\\k- weilt nad) bcm Shiegägcbrängc

CStjrf ürcfjttt-j Sllcraubcr, unb beim ©djeibeu

©iitftitrscn Jlnänen ifnn; mein fann cr'3 meiben,

Dafj fiel) ber ©eufaer feiner ©ruft entränge:

3$ gönn' Dir, baf? ber Xrocr ftoljer üftenge

Dein ^>etbenfrf)n)ert gebraut tjat ©djrecf unb Veibcn;

2öiU im Iriumpt) unb «Sieg Did) nid)t beneiben:

9hir um £>omcro3' göttliche ©efänge.

3u Äricg unb ^rieben fehlte .§cllaS nimmer

Der Banner £ier; roef)! über aüc breiten

Xob unb SBergeffentjeit bic #anb auf immer.

Dod) nid)t ber 2öcltgcfdnd)tc mäcty'gca ©freiten

ftann je oerbunfcln Deines Samens ©Limmer;

9ld)! leben wirb Dein töutmi ju alten Reiten!

(Wad) bcm ^talicnifäni bcS Mcbi.)

Die b c i b c n © d) m c 1 1 c r I i n g e.

(Sin ©djmcttcrling mit ftlattcrfinu

©ict)t eine ^(amm' unb fdjroiugct

^u i^r im gicfjacfflug fid) t)in;

^ebod) bic BRutter bringet:

„ftalt ein! o lodjtcr! ©ieljft Du'ö niajt,

Dir bringt, o »elj! ben lob ba$ Vidjt

!

XrcutoS ift jener bunte ©djeiu,

(Jin Sügcnbilb beö ©lücfcS.

Vertraue mir! 3Hid) meiste ein

(Srfatjrung bcS @cfd)icfc$:

$ab' bod) ben ftlügel id), fürmat)r!

2ln folgern t'id)t oerfengt um'S $aar!"

©ie fpridjt'S, unb bo bn« 3»äbd)en brnuf

©djeint jur Söcrnunft gefommen,

©o f>at bie Butter ifjren Kauf

2öo anbcr*f)tn genommen.
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Das lödjtcrdjcn bleibt nun oUrinc:

©ö jicljt fic bod) 511m bunten <5d)cinc.

«Sic blinzelt in baS fdjöuc Vid)t;

©in föufcn, SHnfcn, Vocfcn

$u ifjr au« biefer ^taitimc fprirfjt;

T>a fagt fic uncrfdjrocfcn

:

„©in alk£ Söeib, baS fennt man lange.

Oft oor, waft iüci§ id) allcö, bange!"

Unb flattcrnb im ftanbango ^
»Sic luftig um bic tferje;

Ob oft fic aud) bic ftifec flicht,

Cb aud) ber %Iüqü f efjmcr^e

:

©leid) fcfjrt fie 3U ber ftlammc nneber

Unb finft julcfet als 3lfd)c nieber.

1

0 UWüttcr, meine SBortc fiub

Sin eud) gerichtet alle:

©3 tommt roic biefcö fdjönc äiub

Üttandj <3d)mcttcrling 311 $alle;

Denn um ©cfafyrcn ab^urocljrcn,

©cnügcu uidjt bic guten l'etncn.

Maä) bem 3talienifd)cn bcS Vuigt ©rillo. 1725-1790.)

(VSvaf Robert.

®raf Robert roorb, wie man cr$ät)lt,

Wod) nie ber ftnrd)t 5111- Jöeutc.

Qtyn täufd)tc £atan, bajj bev .$elb

viu ftraungcftalt tyn freite.

£>od) cl)' er ifyu gefrümmt ein .paar,

@ut$iet)t ol)n' allen ©efyrccfcn

©r ftd) bem «Sdninpf unb ber ®cfaf)r;

Drob prieö man rocit ben Werfen,

Den ©raf fflobert.

Digitized by



^oetifdje Ueberfe&ungcn. 61

Verliebt gar balb, roie fictj'S gebührt,

.ftat er betrauf gefchroinb

$n $roeitcr (£fje l)eimgefuf)rt

De* flönig* fdjöncS Äinb.

Ob ffieib, ob Scufel fdjliinmer fei,

Wirb filier brum gclelvrt —
©o rote, ob $3eibe8 einerlei, ~

$on ©raf Stöbert.

(ftaft bem 9atfranjöfifa>n; SBcrfaffcr unbefannt.)

Der»är, bcrHffeunbbaS<Sd)roein.

(Sin $8är, ber treu ernährte feinen

^igeuner unb im tfanbc ftrid),

SBerfu^te auf ben Hinterbeinen

3m ungeleufen lanje fidj.

Öfcftadelt oon bem ©tyrgeifl, fragte

(Er einen Affen: „Sft'S fo redjt?"

Der tanje^funb'ge ?lffe fagte

^m offen: „Wein, gai.3 Wirf) fd)ted)t!"

Der ©är erroiberte: „3$ fürdjte,

Daß Du parteiifd) öon mir benfft,

Unb 9td>tung nia^t ber eblen Spaltung

Unb meinen teilten ©dnitten fdjenfft!"

Da rief ba£ ©djroein baneben : „«fröre,

Wxt madjft Du atteä DiefcS nett!

©o elegante ^oltigeurc

©iebt cS nid)t immer im fallet!"

©3 machte, als er bieS oemommen,

Der «är bie fficdjnung ftiü bei ficf>,

Unb al« |utn @d)(uffc er gefommen,

Der ©totj oon feinen SMienen roid):

„Wa& nify ber Stffe toben wollte,

Darüber )d)lid) (ich, ßroeifcl ein;

Dod) ba baS ©djroein Uini Beifall gottte,

©o muß mein Xan$ erbärmlidj fein."
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91(8 ©djafe magft Du bic i'eljre prcifcii,

O Slutor! ©onft bift Du Dcrlorcn:

©3 warne Jabel Tief) ber SBJcifcn,

3cbod) nod) mcfjr baS t'ob ber Xfwren.

(SHact) bem ©panifa>n bc3 ?)rtartc.)

Der # a t c r u n b bic S
JJ2 ä u f c.

(Sin $atcr lebte cinft am Birgen (Ranges,

Der trofc bc$ ^erjenö tücfifd) böfem ©innen,

Unb ob er gleia) ein 5rcun0 oc* SBogclfangcS,

Der £f)ierc ßutraun wu&tc $u gewinnen.

9J?it |)änbcfaltcn unb mit ernfter Spaltung

©agt' er, baß ©celcnläut'rung unb bic ^flid)tcn

Unb ber ©egierben gänalidje (Erfaltung

©cit lange fdjon fein Üradjtcn unb fein Diesten.

So fam'S, bafj, uuihvciib alle fromm ifyn f)ic§en,

@r fann, ben £ol)n ber 9lnbad)t $u geniefecu.

9hm $og ein TOufeoolf ju jenem ©tranbc

Unb batlitc fid) in beffen ©d)u|j 31t geben,

Den bic SBcrftcllungöfunft im ganzen tfanbc

9Wit bem ©crud) ber ^)ciligfcit umgeben.

Drum fpradjen fic nun ju cinauber alle:

„$\t fonft bic 2lrt oon Vaftcrn aud) nid)t rein,

Die« ift ein fanfter Onfcl otjnc Ärallc;

ftür alt unb jung foll er bic 3ufta4>t fein!"

Unb ju bem Cnfcl fommen fic unb reben:

„(Slnwürb'gcr $>crr! ©ir fudjen Deine ©unft;

Du übeft $u§c, fafteft, lieft bic $cocn.

Dir liegt am .^er^cn nur bie fdjtucrc $unft

Der ©innenbänbigung. 2öir bitten fetjr:

©djirm' un$, roie $nbra fdjirmt ber ©ötter $)ccr!"

Unb blinjclnb mit beu formalen 9lugenfd)tifecn

Den aWäufen antwortet ber äWäufcfrcffcr:

„&Me foll id) *Bu§c üben unb Gud) fdjü^en

!

.ßugleid) bie« iöeibeö wirb gelingen beffer,
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<ßoctifd)e UcOcvfeöungcn.

2öcnn wir uns $olge (ciftcn gcgcnfeitig,

3d) (Sud), 3t)r nicincni 9Bunfd) crmeifct 91d)tung.

*(n ©d)wäd)c fd)on burd) lange« haften leib' id):

üttein ©aug wirb matt; oerfunfen in 33etrad)tung,

©djroanf id) nub mufj geführt juni Ufer »erben,

3u boben weg ben ©üubenftaub ber (Erben.

$ik$ aufgerichtet (>at ben ©eift: bic ©ui$e,

£>at $raft geraubt bem fonft fo flinfen ftuüc!"

911$ beigeftimmt bic jungen unb bie 9lltcn

Dem Äater fid) pertrauten auf fein 3Bort;

Da t)at ber Söfe $cit fid) $u entfalten,

©elegcnfjeit 51t ntaufeu l)ier unb bort.

Unb immer feifter »erben feine ©lieber,

©ein fdjäb'gcr ^elj »irb fpicgclblanf unb bidjt;

Die ©djaar ber üttäufc fiefjt crfd)rccft f)inwicber,

Daß i^rc flicken fdjon geworben lid)t.

Unb als fie in ber 2$olf$ocrfammlung reben:

„Der Onfct nimmt ja $u, wir fdjroinben fort!

Unb bennod) faftet er unb lieft bic Sieben!

5$Me mag baet rommen?" Da ergreift baö Sßort

Der SWäufe flügftc, DinbifaS mit Warnen

:

„Da§ id) erforfdjc, wie ber Cnfel tjanblc,

3Bcnn id) junt «abcplafee füf)r' ben Carmen,

ÜDtöd)t' id), bap" (Jure ©djaar bann oor uns wanble

;

Damit (Sud) Wicmanb in ben Staden falle."

„©0 fei'«! fo fci'S!" fo riefen barauf Wie.

Unb e3 gefdjal), wie DinbifaS geraten.

Äaum fal) ber Äatcr ben Begleiter fommen,

©0 §at er unoerfef)cn3 ilm als traten

$n feinen frommen sJWagcn aufgenommen,

©leid) fammcln fid) bic Wufc jutn 9tatl)fd)lagcn

Unb ÄolifaS, ber ältefte oon 9lllcn,

Söcgann: „$$v 93cttcr! lafet (Sud) fagen,

9)iir will ber gute Onfel nid)t gefallen;

Der 2Öeg beS $cilS fd)eint tiim nod) fremb 31t fein,

Unb feine Äuttc trägt er nur jum ©djeiu.

|)at man ben Äotl) oon einem ^flanjenfreffer

3)tit paaren, wie bei if)«n, permengt gefeljen?
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3)ie ©licbcrfütlc jfißt ben ftarfcn (Sffer,

Unb unfcr 3?olf wirb bnlbc untergeben.

^etJt l)Qt t& fieben Jage erft gebauert,

Unb aud) um Dinbifa« wirb fdwn getrauert."

ftaum warb bicö ©ort gehört im ÜWäufelager,

9U3 alle fd)ncU in ifyrc Vödjer bogen.

Tic falfd)c Mav< blieb unb würbe mager

$öie efy'matö, at3 bic 3)iöttfe $u ifyr $ogeu.

(8u8 bem (Sanffrit: Warjäb^trata V, 5422-5447.)

3m gttitltfttrrjirtdMtift
bf$ XXXIX. «oubc* (1892) ift »octuii tragen

:

Otto Seerf, „^eiiptjrojoii" nou H. D. 6.633.

Ao-JBOjeRO iieioypoi). - PenejL, 23-ro Aetafipa 1892 r.

$>n<ni*geber. ffl. SB f ift.

ftiir bic Stfbnrtiou ueraiitiuortlid)

:

6 a rlbcrg.
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^ocqncuütc, (Tainc unb £>orrl in iljrrr Stellung nun
ancien regime.

on brct Staffen Don ^erfonen finb bic ©runblagen ber mobernen ©cfcH*

frfjaft erbout roorben. Die ^riefter Ijabcn ben ^Barbaren gejäfjmt, au$

»Üben SBefticn mcnfd)lid)c fficfen gcfd)affcn r fie burd) Religion unb 7ti&

eiplin lenffam, burd) ©Übung unb Örgictjung flüger unb beffer gemalt.

Der Slbel rjat fic oor bem Äußeren ftcinbc gefd)ütjt, ber Äönig aus jatjU

(ofen ©tämmen eine Nation unb einen ©taat gefdjaffen. Der tfeiftuug ent*

fpriefct bic $clof)nung. tfodj im 18. ^aljrf). befifeen btc 270,000 ^riottc*

girten mefjr al8 bic .fjälfte dou allem (&runb unb Söoben, finb aufcerbem

Don ber Xaille befreit unb roiffen aud) Äopf* unb (Sinfommenfteuer burd)

(Einflufc unb geraubte Manipulationen auf ein ÜJtinimum $u rebudren,

j. SB. jagten bie ^rin^en anftatt 2,000,000 nur 180,000 £ranc$ <£infommen*

fteucr. $a$u neunte man nod) ben aufjerorbentlid) reichen (Ertrag ber alten

feubalcn Abgaben, bereu c$ im Qcifyn 1724 nod) 1200 Dcrfdjiebenartige

gab. — 5lber jroifd)cn £ofm unb Arbeit tjerrfc^t ein greller 3Siberfprud).

Söeber an ber allgemeinen, nod) an ber localen Stcgierung nehmen fic £f)cil,

toxi e§ ber Stbel in Gnglanb tl)ut. $?ebcn ben Beamten ber föniglid)en

(Jcntralifation finb bic (Sbcllcute in ben ^roDinjcn iibcrfliiffige ©djmarofccr.

Äud) roenn fic c$ wollten, befifeen fie nid)t bic ÜNadjt, irjrcn Sprengel gegen

ben ^fntenbanten 311 fd)ü(jcn. Qu einer 3krfammlung Don 20 Slbeligcn bc*

barf e3 einer auSbri'uflidjcn (Srlaubniß bc§ ÄöuigS. sJ?id)tS feffett fie ans

l?anb, roo tfangetocilc unb Müßiggang iljr £l)ei( ift; 9lllc§ jicfyt fie an ben

£>of, ben einzigen Ort, roo man angenehm lebt unb gute GTarriöre mad)t.

^fyre 93erfrf)n)enbung ift foloffal, unb fic befinben ficf> ewig in pecuniären

iPaditt* UHonatlfatift. ©&. XL, £rft % ">
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Kalamitäten, Sic bvücfcn ben "ßädjtcr, ber Pächter beit dauern; fic Der«

laufen J\ aufteilen an Gumpen unb Skgabunben, unb bie jdimarjc &rut

richterlicher Blutegel faugt befto gieriger, je jo^tretc^cr fte ift unb je magerer

bie ©eure, ©in beffcrcS 3?erljältni§ fjerrfc^t jroifchen }(bel unb S3aucr, roo

ber elftere im tfanbe bleibt, Sic finb leutfclig unb n?ot)ltt)ätig — benn bie

Sflaehbarfchaft ift fetjon an unb für fiel) ein ©anb — roerben geliebt unb

Deretnt. $lbcr midi Diele Don ihnen fiub im Vaufc ber $cit burdj baä

^nftttut ber Primogenitur unb fchleehtc $öirthfd)aft oerarmt, ber materielle

SelbftcrbaltungStricb t)at fie ju garten Gläubigern bcS dauern gemacht ; fie

finb gejroungcn, if)rc ^eubalcinfünftc mit Strenge einzutreiben. 2lber aud)

manche anberc i$<itba (rechte, 100 °ic Strenge nicht am ^la|} roar, fo be«

fonberö ba£ Qagbred)t, werben mit unmenfct)lict)er Wirte aufregt erhalten.

Zrotj 9iouffeau« Sentimentalität unb Üfyräncn geftattet man es, bafe $agb«

beamte SÜZenfdjcn rote Xtjiere verfolgen unb Ujicrc roic 9ftenfd)cn fehüfccn,

oerbictet man cä bem dauern, fein @kaS bi$ 3ot)anni Su mähen, bamit baö

SRcbhufm brüten tönnc.

^-ranfreict) gef)t an ^>erjl)t)pertropl)ic ;u ©runbc, aller 9ieid)th,um, aller

©eift fammelt fid) in paru ,
Theater, Leitungen, Slmüfemcntä finb nur

hier $u finben. X)er materielle unb geiftige Cerfetjr ift in ben ^roDinjen

gleich jRutf, unb bie JöcDölferung oerfommt in Slrmutt) unb ^nbolcnj.

©ben fo roenig roic an ber localeu Regierung neunten 9lbc( unb Gciftlid)-

teit an ber allgemeinen $t)ei(. Statt ber früheren Dicnftc fjaben fie nicht

roic in (Suglanb als ^arlamcntSglicber gelernt, neue p leiften. Stänbe unb

Äörpcrfchaftcn benfeu nur an it)rc fpccicllcn 3 ntcrcffcn f ocn" finb unter

einanber Döllig ifolirt unb bie ^folirung ift bic Urfad)e itjrcS ©goiömuö.

92od) befitjt ber ßtcrud baä hierin ju regelmäßigen Stfcrfammlungcn unb

faun als ßörperfchaft mit bem tfönig ucrhanbeln, aber nichts Ruberes liegt

il)tn am .freien, als roie er burd) geroanbte sJ)Janöoer feine Abgaben er*

niebrigen unb feine Sinfünftc erhöhen tonnte. X)cr Slbel befiel jroar feine

35crfammlungen, aber ©influß, unb ocrftct)t cS, fid) alle bebeutenben gciftlidjcn

unb weltlichen Stellen ju fidjern. Drcioicrtcl bcrfelbcn, bcfonberS aber bic

£>ofd)argcn, finb nut^lofc ^arabeämter, bic inbefj oiel einbringen — bic $n«

fpicienten beS fönigliehen Mad)tftut)lö erhielten 20,000 ftrancS jährlich. Sil«

©egenfat; betrachte man baS Vcbcn eine« armen Pfarrers, ber mit einem

crbärmlidjen (Jinfommcn Safyc aus 3at)r ein ben anftrengcnbften Dienft Der«

richten ntiif, unb beffen SBotmung aus einem „abfeheulichen Heller" befteht.

Der Äönig ift ber foftfpicligftc Sdjmarotjcr, fein Müßiggang ift fchraufcnloS

roie feine Allmacht; ba er alle ®eroalt an fich geriffen, fann er eigentlich nichts

teiften, benn baS Softem, baS er gefdjaffen, $u überroadjen, „baju roürbc

foiim ein um 4 Uhr Borgens aufftehenber ftriebrich ber ©rojjc ober ein
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beS >Had)tS im Jöabe bictirenber, täglid) 18 Stunben arbeitenber Napoleon

ausreichen", ber &önig befcfcäftigt fid) mit Ütepräj'cntiren unb ©clbauSgebcn,

unb er tjat genug ju ttmn, um feine 477 Millionen ftrancS jährliche flteoenuen

angubringen. So tjod) belaufen fieb, nämlidj feine StaatSeinfünfte, bie er

als feine $rioatcinnab,men, tote er ganj ftranfreid) at$ 1*cmc crblictjc Domäne

betrautet.

(( ®in ©encralftab, ber mef)r als 100 ^atjrc lang auf Urlaub ift,

fammelt fid) um einen ß^cfgeneral, ber empfängt unb einen Salon tjält,"

fo fafjt lainc in Äürje Sitten unb ©cbräudje ber beeren ®efelifa>aft ju*

fammen. Der (Salon tft — 93erfaillc$, eine Stabt Don 70,000 (gimoofmern

unb bod) oon bem ^eben eine« einzigen 3Wannc3 erfüllt unb beoöltert. ©ic

befielt faft auSfdjlie&lid) au« ^aläften, ©ärten jc., in benen unfinnige

Summen fteefen. Der ^alaft beS ÄönigS 3. 33. reprafentirt einen «Berti)

oon 750,000,000 Francs nad) tjeutigem ©elbc. Danad) fann man ficf>

ungefähr ben ungeheuren Hufroanb oorftellen, ber im Ucbrigen tyerrfdjte, 3. 33.

bie Violen ber fönigliaVn Stallbeamten fofteten jährlich 540,000 ftrancS,

bie ©ilbprct= unb ftifdjredmung betrug eine runbe ÜlWillion; überhaupt um;

fa§tc ber .fcofftaat 15,000 ^erfonen, welche jährlich 40-45 Millionen oer*

fanlangen. — Dreiviertel Dom tfeben beS ÄönigS finb oon graben erfüllt.

Selbft feine cinfadjftcn unb intimften 93errid)tungcn, wie 9lufftct)cn, ©ffen,

Xrinfcn :c, werben 311 fcftlicfycn Zeremonien, bie Stunben lang bauern unb

eine \\n$a\jl oon müfeiggängerifdjcn Söflingen mit sJiid)tStt)un bcfdjäftigeu.

2Wit itjren foftbaren Toiletten unb feinen üWaniercn finb fie nid)ts als

nutjlofc tfuxuSmöbcl für ben Salon. — Die ßJcfellfdjaft, welche ben Äönig

immer umgiebt bei lag unb 9?adjt, Spiel unb 3agb, ©efanbtencmpfang,

1l)CQter ic, ift eine (Slitc, bie au« lauter oollenbeten Söeltleuten beftetjt:

„ba ift jebe Toilette, jebe Äopfbcmcgung, jeber Vaut, jebe iRcbcwenbung baS

ytteifterwerf weltlidjer ßultur, bie beftillirte Ouinteffcn3 raffinirtcr <&efellig<

feitsfunft". fllepräfentationen nnb SlmüfemcntS, wie $agb, 3)?aSienbällc,

Scbaufpicl, tfartenfpiel, füllen ben lag beS Königs unb feiner Höflinge.

Söie ber $crr, fo ber Diener; aud) auf ben cntlegenften (£bclf)öfcn mad)t

man Staat unb oerbringt feine #eit in ©cfellfajaft. Die ©eiftlicfjfcit lebt

eben fo flott wie ber bofje 9lbcl, StiftSbamen fpeifen mit Offtjicrcn unb

finb nichts weniger als prübe.

rwanfrcidi ift ein oon Salonmenfd^en bcoölfcrtcS £anb. Da« politifdjc

Regiment unb ber Sßationaldjarafter finb glcid) fcfjtilb baran. 33cfanntlid)

ift ber ^ranjofe SWeifter in ber Äunft ber ©efctligfeit, er fennt fein größeres

Vergnügen als 311 plaubem, b. f). „Slnbcre 3U amüfiren, inbem er fid) fclbft

amüfirt". $n ber gait3cn ©elt wirb 3$crfaillcS als bic tjorje Sdjule beS

bon ton angefetyen, unb ber Äönig gilt für ein s
J)htfterbcifpiel beS feinen

f.*
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JÖencImicnS; er r>eiftcf)t es, in jebem Söort unb in jebfr ©ewegung ©üvbc

uub ^uuorfommcnfjcit gu oerbinbrn. 3n 3rran'*"cidE> lebt mau nur für bic

®cfcllfd)aftSmelt. Den öffentlichen Slngclcgcnljeitcn fdjenft man nietjt baS

gcringfte ^ntcreffe, unb bic widjtigfteu ©rcigniffc bienen nur gur (Srfinbung

Don öonmots.

ISben fo wenig fötnmcrt firf) ber 2lbcl um bic praftifcfycu $fUd)ten

unb ©orgen bcS täglichen tfebcnS; $)auSfyalt, SBirtf)fd)ctft. ©üterocrwaltuug

überlagt man ben ^ntenbanten. Natürlich, wirb fürdjterlid) gcftof)len; man

weiß cS, aber man adjtet nid)t barauf, baS OJelb b,at feinen SBcrtb,, unb

je weniger @iucr ouf baS <&clb fiefjt, befto incr)r ift er SBeltmann. — Die

®cfellfd)aft ift ber ÜWolod), bem 21Ucö geopfert wirb. Die Intimität gwifdjen

(Seeleuten gilt für unonftänbig, ein förmlid) ccremouieUcr Ion l)crrfd)t

gwifdjcn ifjncn, unb gewölmlid) leben fic getrennt; oft bleibt bic ftrau in

ber SRefibeng, wo fic fid) mit ^ntrigucn unb V'iebtjabcrn bcfefyäftigt, wäfjrcnb

ber ÜÄann in ber '•ßroDing irgenb eine Cltjargc befteibet. — Die ©efeüfdjaft

türannifirt baS ^nbioibuum; tiefes ®cfüt)l unb tfeibcnfdjaft gu äußern, gilt

für lädjcrlid). @S fommt autf) feiten oor, unb felbft bic Viebc ift nidjtS als

falte ^Mjantafie uub <2innlid)feit. Vergehen gegen bic ©ittlidjfcit finb er*

laubt, gegen ben guten Ion ftreng unterfagt; unfittlid)e |)anblungen erregen

feinen Slnftofe, aber jebcS unfducflidje ©ort ift oerpönt. Diefclbcu Urfadjcn,

welche bie C5 lic gerftören, geftatten aud) fein ec^ted Familienleben. Wit ber

Äinberergicljung geben fid) bie (Eltern nid)t ab; bis gum 7. ^ab,rc werben

ttafaien unb Cammerjungfcm bamit betraut. $on frül) auf crgiefjt man

bie kleinen gu uollcnbctcn ^arquetlöwen unb ©alonbamcn. Der Xanglctjrcr

bringt ifjnen ftnmutf) in Haltung unb Bewegung bei, unb ber fortwäljrenbc

Slufentfjalt unter ben erwaebjenen ©cltlcutcn unb baS f)äuftge Ib,catcrfpiel

lcb,rt fic „ttmnutf) beS Griftes unb ber Sprache". Die ©rgietjungSroeife

ift oon (Erfolg gefrönt: neunjährige jtrctbtjauöpflanjcii ercelliren in geift-

reichen Bonmots unb wiegen ©djmcidjclcien.

Die 9lngiefmngSfraft ber ©cfcllfdjaft wirb nur burd) ib,re 9lnnelnnli(f)'

feit erflärt. SftirgenbS ift bic 33irtuofität bcS feinen gefclligcn VcbenSgenuffcS

fo cntwicfelt als in f aris. lUivgenbs lebt man fo wenig für fid), fo aus*

fdjliefjlid) für SInberc. SftirgenbS ift guoorfommcnbc i'iebcnSwürbigfeit unb

Opferwilligfeit gegen Slnbere, befonberS gegen baS weibliche <&cfdjlcd)t, fo

grofj wie hier, .sc ein Sßunbcr, bafj alle 3Belt fidi woljl füljlt unb gut

amüfirt; ift bod) baS gange tfeben nieb,ts weiter als ein <2>piel. üKan ift

beu gangen lag müßig, aber feine Stunbc unbcfd)äftigt. $llcS wirb gum

©piel getrieben, 3)mftf, ©djaufpiel, sJD?alerei, felbft .panbfertigfeiten.
sJÜiaucncr

Ö5raf unb Saron gcid)nct fid> als Ufyrmadjer, Decorateur, ©djloffcr au$.

Die $ergnügungSfud)t wirb fd)licfjlicb, gur SDianic unb fjört auf, mälflerifd)
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in ihren ©egenftäuben 311 fein. %m beliebteften nnb oerbreitetften ift ba«

X^caterfpiel, „ber fleinfte ^rocurator will in feinem l'anbt)äu«d)en eine

Jöühnc unb eine Iruppc b,aben. Unb wa« für ©tücfe fptelt man? 3)?an

merft'« an ben Xiteln: „Der geile tfcanbcr", „Die ^ocfocit ohne Pfarrer" ic.

ftrioolität unb ^weibcutigfeit finb matte Ve$eid)nungen für berartige« Drccf*

gefchreibfel. 3ttand)e finb fo roh, „baß man fic nur cor dürften ober

Dirnen fpiclcn fann", „auf eine gefallene fouuncn jcb,n gepfefferte ftarccn"

Slber ba« finb nicht bie einigen ©djattenfeiten biefer Scbcn«weife, c«

giebt nod) anbcre, bie mehr im Söefen fteefen unb fühlbarer finb. Da«

@efcllfchaft«lcben ift fünftlid), trocfen, alle« ift gemalt, raffinirt, subcrcitct ic.

Die tnrannifche (Sonoenienj b^t jcbe Sflatürlichfcit in ©prad)e, benehmen,

Gefühl erftitft. Die ©ef)nfud)t nad) bem Verlorengegangenen mad)t fid)

gcltcnb unb eine föeaction tritt ein. Slber aud) bei ber neuen Sftatürlidjfeit

ift oicl äußerliche Slffcctation unb oberflächliche Nachäfferei im ©piel; man

trägt iHobcn k )a ^can ^aeque«, man oei-gicßt Xb,räncn, mau bewunbert

einen ungewafdjenen ©auernbuben, weil c« bie flWobc fo oerlangt. Dennoch

lä§t fid) nicht leugnen, „bafj bie großen SBortc ... auf bem ©runbe bc«

^er^en« einen föeft tf)ätigcr ©ütc, oertrauenben Wohlwollen« . . . jurücf*

laffrn. Mütter hegen ben Söunfd), itjrc Äinbcr felbft $u fäugen, Väter wollen

fid) für bie (Erdung ihrer »Sprößlinge intcreffiren." ©egen bie dauern

unb bie einfachen Veutc ift man freunblid) unb tjcrablaffcnb. <5eb,r fein

fagt Üaine: „Stm beoor biefe ©efellfchaft hinweggefegt wirb, fdjmilst ein

gegenfeitige« Wohlgefallen, ein ©eift bcr $rcunblid)fcit — glcid) einem

fanften lauen #erbftwinbc — alle«, wa« jene nod) £rocfene« unb ."parte«

an fid) t)at, unb fjüllt bie @legan$ itjrcr legten £agc in ein ^arfum oon

nerroelfenben 9tofen." ©ben fo groß wie tyre (Sentimentalität ift aud) bie

©cbrcd)lid)icit bc« ©cfd)lccht«. Da« ©alonteben hat fic phhfifä unb moralifd)

Dcrweichlicht. Der ©belmann rjat al« einzige Waffe gegen ben wüthenben

Volf«fticr — 2äd)eln unb $reunblid)teit, roäljrcnb Prügel unb harte Worte

baö einzige wirffamc iöefänftigungämittcl finb. £>citcrfeit unb ©raste oertaffett

tyn nie, mit |>eiterfeit unb ©rajic wirb bcr ©bclmann aud) baö <Sd)affot

befteigen.

Der revolutionäre ©eift fefet fid) au« jwei mefentlidjen betören jU,

fammen, bie getrennt — b,eilfam, Bereinigt — fcfjäblich Wirten. Stuf bem

ganjen ©ebiet bcr 9?aturwiffenfd)aft gehen gewaltige Umwälzungen oor fid).

Die gefunbene neue 3J<ctf)obc ber ©rperimcntalforfd)ting fchafft neue« aMaterial,

ermöglicht bie ©ntbeefung neuer ©efefcc unb erjeugt neue unb ungewohnte

Urtb,cile. Die 9lnfd)auung oom tfeben oeränbert fich- Der ©ebanfe, bie

t)öb,cren unb complicirteren formen al« ba« 9tefultat einer fpontanen ©nt

micfelung au« ben einfachen unb nieberen ju erflären, regt fid) bcutltdj. Der
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@runb ju Darwin« ©d)lüffcn wirb fchon jcfet gelegt. Die gan^e gebilbetc

SBelt beteiligt ficf> mitbenfenb, mitforfchenb an ber neuen Bewegung.

Voltaire macht ©rperimentc über bic ©ettndjt^una^me glühenber ÜWetalle,

SWontcSquieu fecirt ftröfchc. Die Söirfung ber neuen ©ahrheiten ift unge*

heuer. 2öaS ift ber ÜWenfch gegenüber ben cnblofen Räumen unb Reiten,

mit benen bic SBiffenfehaft operirt? „(Sin 2itom, eine (JintagSfliegc", n>ot>l

ber ©ipfclpunft ber organifcheu (Entmicfelung, aber bod) nur ein Xtytx

unter Ütyeren. ©ein Söilfc unb ^ntcüect als gefcüigeS SBefen ift ebenfo

©efefcen unterworfen, wie feine förderliche Crganifation ben phöfifalifdjen,

phhfiologifdjen SRaturgcfefeen. Um it)n fennen $u lernen, ift ber einige

richtige Sßeg bic oorurthcilslofe ^Beobachtung, wie einem Sftaturprobuct gegen*

über; bie ©eurtheilung öom ©tanbpunftc bcS religiöfcn Dogma« wirb für

oeraltct unb falfd) ertlärt : bic 2ßoralwiffenfehaften löfen fich bon ber Xrjcoloflic

toS. Die neuen ®cfid)tSpunftc, nad) welchen es nirgeubs eine willfürliche

Ontcrocntion ber naturgcfcfelidjcn SRcgelmäfeigfeit giebt, machen fich ebenfo in

ber SJoltairefchen ©ibelcrHärung, wie in ber Anthropologie unb (Ucfchichte

geltcnb. Alles erfd)eint natürlich bebingt. Der ßharaftcr eine« jeben SöolfeS,

feine ©cfchichtc, feine focialen formen ftetjen in unlösbarem ^ufammenljangc

mit 8obenbefchaffenhcit, Älima, t'ebcnsmcife (Söuc(e). Stud) bei ber ©r*

tlärung beS mcnfd)lichcn Seelenlebens mufc man bic bisherigen mnftifch-

tranSfcenbentalen 33orftcllungen als überflüffig bei Seite laffen. Die (Sache

macht fich gang einfach. ©mpfinbungen unb (Sinbrücfc finb bie Urbcftanbtheilc

unferer ^been unb Urteile ( Gonbillac), Iricbc unb ©egehrungen bic unferer

©ntfehlüffe unb ^unblutigen: bie gan^c richtige anall)tifchc Üttethobe befteht

eben barin, auf allen ©ebieten biefe Urbeftanbtheilc unb einfachen ©lemente

in ber Erfahrung aufsuchen unb rein barjuftcüen; hol man erft bic ©au*

fteinc, läfct fich baS Ökbäubc leicht aufrichten. Darin haben allcrbingS bic

&hrer biefer neuen Üftcthobe 9fcd)t; „bic ©ahrtjeit liegt in ben wahraehm»

baren Dingen", aber — fic gewinnen fann.man nur mit geübtem ©charf*

finn unb mit ipilfe ber grünblichften Äenntniffe, unb baran fehlt eS ben

(belehrten ber bamaligcn $cit. ^hr 3EnbuctionSmaterial mar fpärlieh unb

ihr (^orfdiimflögeift fritifch ungenügenb cntwicfclt. ©o war cS mit ben

neuen 2ß abheilen befdjaffen; betrachten wir nun, welche feftc $orm oon

^ntelltgcnj bic fltfenfehheit oon früher her befaß unb jefet ben neuen ^been

entgegentrug. „Diefe feftc 5orm heiß* ber flaffifchc ©eift. . . . Die 9ln»

wenbung beSfelben auf bie SBiffenfthaftlidjfcit jener ;;dt hat bic f rjilcf outiic

bcS ^ahrhunberts unb bic Vehrcn ber Steoolution erjeugt." „Diefcr flaffifdjc

@cift oerbanft feine (Sntftehung bem Umftanbe, bafj alle belehrte unb

©chriftftellcr gewöhnt waren, oor einem ©alonpublicum 511 fprcdjen, für baS*

fclbc $u fchreiben unb ju benfen. Das jeigt fich junäc^ft in ber ©prache.
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Da bic ©cfcUfdmft roeber gelehrte ^ntereffen befifct, nod) aud) bic fadjliä)

tedjnifcftc 3Birtlid)fcit fennt, fc^ltcplict) bic ?lcufeerung febe« alfyu pcrfönlid)cn

unb inbioibucllcn @efüf)l$ oon ber niocllirenben (Sonoention oerpönt ift,

roirb aud) bic ©praa^c bemgemäf? purificirt : alle gelehrten, tcdjnifdjen Wörter,

jebe originell improoifirtc 8uöbrucf8n>eifc oerbannt. Die ©pradjc, au$ all*

gemeinen SluSbrüefcn jufoimncngcfe^t, ift flar, aber farblos unb mager. %n
SRomancn j. 39. fpridjt man nidjt oon ?inbcn, flfjorn, ßaftanien, [onbern

fagt etwa: bic ©cene ftcllt einen $>ain oon rootjlricrfjcnbcn Räumen bar."

Die corrcctc, flarc ©pradjc wirb bas internationale Organ ber allgemeinen

Semmtft ift baS aber im ®runbc nur eine „ocrnimftclnbe Vernunft",

roeldje oon ber complicirten ?lcufierlid)feit ber mirflidjen Dinge, oon ben oer»

tütefetten Details beS rein %<erfönlid)en unb ©eiftigen nidjtS oerftcfjen roill

unb baf)cr nirtjt« oerftetyn roirb. 9lllc Söclt toetfi gut 511 reben unb ju

fd)rciben. aber Wemanb ift im ©tanbe urfprünglta)c unb neue @inbrücfe

rein aufjufaffen unb fic richtig unb genau mieberjugeben. ?lm marquanteften

tritt bic @igentt)ümlid)fcit beS allgemeinen ©eifteS in ber flaffifäcn Äunft

$u Jage: ,,©ic fct>afft feine roatircn ^nbioibucn, fonbern allgemeine (Stjaraftcrc:

Äönigc, Vertraute, .ftot)cpricftcr :c. mit allgemeinen Neigungen unb ©igen*

fdjaften, Viebe, Eingebung unb Jreuc 2c." Nile« baS, roa« einer $erfon

inbioibuellc Färbung giebt, roic ^eit^ unb Ortumftänbe, fcl)lt oollftänbig.

©cf)r fein fagt laine: „Selten treten, roic bei ©tjafefpearc, bic pt)t)fifrf)cn

eigenfdjaftcn $u läge, roic Temperamente, SDtogcrfcit, Corpulciij :c. ©clbft

in ben ^rofaromanen erinnert nid)ts, wie in ben englifd)cn, an ba« practifc^«

nrirflid)c Vcbcn; man finbet nirgenbs etroaS über ©clbmirtf)fd)aft, ^nbuftric,

^uftij ;c. flnftatt Ifjatfadicn nur enblofc ?lbftractionen unb ©efprädje

über Watur, Vernunft, ftrciljcit :c. 9lu3 einigen allgemeinen unb einfachen

Gegriffen, burd) blofecS togifd)c$ Waifonncment baS (SJanjc Ijer^uleiten, ba8

ift baö natürtidjc $erfat)ren beS flaffifdjcn ©cifteS. „Wt einer ©mpfinbung

belebt (Jonbillac eine ©tatuc, mittclft eines Vertrages begrünbet Oiouffcau

einen ©taat." ber Bereinigung bc« flaffifdjcn ©eifteS unb ber roiffen*

ftt)aftlict)cn ^ntcreffen cntftetjt bic Doctriu bc3 18. ^atjrtjunbcrtö, bic Religion

ber allein fclig madjenben Vernunft. Die Vernunft ift ber alleinige ®ott,

ber feine anberen Götter neben fiefj bulbct. Ungcroöfjnlid) unb unerhört ift

feine neue fljfadjtftcllung. Irabition unb Dogma regelten früher Xfytu unb

Dcnfen bc« 3Wcnfa)cn, fic ftüfeten bie Autorität ber Religion unb Regierung

unb bic Vernunft mar bloö it)r „©ubaltcrnbeamtcr", beffen ftauptbefdjäfti»

gung barin beftanb, gute sJWcnfcf)cn unb treue Untertljancn 3U madjen. Das

SBerf^ttnifj fjat fid) umgcfef)rt: bie Autorität ber Xrabition meiert oor ber

Autorität ber SBcrnunft. Die Vernunft beginnt ba« ^noentar beS menfd).

lidjcn ©ciftcS ju reoibireu. Die ©umme ber früheren ©e(tan|d)auung
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crfdjeint tljr als eine SRumpelfammcr Doli abgeftanbener Vorurteile, bie cor

allen fingen grünblid) aufgeräumt ircrbcn muffen; unb baS gefdjicljt otme

Vorfielt, ofjnc 9lücffid)t, olme einfielt, üflan fluttet baS ßinb mit bem

S3abe au$, man wirft mit bem Unbrauchbaren aud) baS brauchbare über

$orb. Denn ba$ crbtidjc Vorurteil ift aud) eine Slrt Vernunft unb bie

Quelle ber £rabition ift Erfahrung, oft ^afyrtaufcnbe ,Ö«9C - Wad) häufigen

Verfugen haben bie ÜWcnfdjcn biefe Staatäfovm, biefc Religion angenommen,

weil fie ib,rcn -Vcbürfniffen entfprad), 59cibc haben Climen gebraut unb

bringen Um nod) beute. C tjnc Religion \)at unb roirb bie l'umjdHnm nie

leben fönnen, fie macht it)n beffer unb glüeflichcr. $l)xt fittlidjen Behren

fiebern nodi b,eutc bie moberne Cioilifation. »Sie jict)t bie Xugenben groß,

meiere in ber Ucberminbung bcS ©goiämuä beftchen unb of)uc meiere ein

ftttlichcä ©emeinmefen unbenfbar ift: Sclbftocrlcuguung, Näehftcnliebc ic.

Sic füllt bie Sefmfucht midi bem llncnblidjcu unb befriebigt baS meta*

phhfiffhe ^öcbürfiiiß beä einfachen SDJcnfchcn. Um bie 1)1% ätfaljrheit Oer»

ftänblid) 3U machen, mäfjlt fie ba£ ^öiib, um fie roirffam für ben ÜBillcn £u

machen — baS unoeränberliehe, trabitionelle $)ogma. Sehr fein bemerft

babei lainc, bafc überhaupt jebc neue Vefyre, iebe neue ftbee jum crblidjen

Vorurteil »erben muß, um bie Staffen bemegen unb leiten ju fönnen.

VlcljuiidK' 9icd)tfcrtigung§grünbc giebt es aud) für bie lange Dauer geroiffer

sJlegierung$formen. Sßoch eben ift bie erbliche Monarchie eine ber beften,

weil fie „bie ftabilfte ift unb am fäljigftcn 20 SWifl. 2)?cnfd)cn jufammen*

Suhaltcn".

Die flaffifehe Vernunft mar unglüeflicher iikife nie im «Staube, bie

oernünftige @£iflcnsbcrcchttgung ber trabitionellen formen ,m erfennen. Von

geteerten luftorifcfyen 3rorfdjungcn mill 92icmanb ctroaS roiffen unb ben

Salonmenfchcn, meiere nur ihresgleichen fannten unb fahen, fehlte bie „fnui*

patt)ctifd)c (SinbilbungStraft, um fid) oon ber geiftigen Organifation ber

früheren Menfchen eine beutlicfye Vorftellung ,m machen", barum begriffen fie

au di ui du, „bafs bie Religion bie priefterliche, ber Staat bie militäriffy

Jorm hatte annehmen müffen. ©benfo mie man bie Vergangenheit oer*

fannte, mifjbcutetc man bie ©egemoart. Die philofophifchen $bccn unb

feutimcntalen Nebel oerbeeften ttmnt baS mahrc SBefen bcS dauern mit

feinen „bunflen ^nftineten unb trüben ©ebanfen", man artete nicht, bafj

er blinbwüthig roie ein Stier unb cpibcmifd) raahnfinnig mic eine Schafs*

heerbe fein fönnc. ÜWan fat) nicht ein, ba§ 20 Diill. Menfthcn ben $uftanb

beS Mittelalters faum u beschritten Ratten; nodi machte ber Pfarrer bei

ilmeu bie Religion, ber ©enSbarm ben Staat :c. Darum mufjten bie

jpauptlinien beS focialen ©ebäubcS bem Mittelalter entlehnt fein, Vcr*

änberungen im Äleinen mären jroeetmäßiger gewefen, Neuerungen im (Sinjclnen
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hätten üorgcnommen werben fönnen, Umbau, nid>t Neubau wäre ba« Wichtige

gemefen. Die SRechtSanfprüche ber Xrabition »erben alfo nicht erfannt,

man behanbett fie al« Ufurpatorin unb rüftet fich gegen fic jum Äampf.

33on jwei «Seiten erfolgt ber Angriff. Voltaire auf ber einen ©eite beginnt

bie religiöfen unb politifdjen formen, bie ©itten unb ©ebräuehe anberer

Sänber unb früherer 3ahrt)unbcrte ju entwicfeln, er jeigt, ba& fte überall

fnftorifch'bebingte »tefultate oon Ort unb 3eit finb, unb oernichtet fo ben

©lauben an bie abfolute ©öttlichfeit be« eigenen ©taateS, ber eigenen JKrche.

3n feinem ^erftörungSwerf beobachtet er aber einige ©renken; er will

feineSweaS Me«, wa« ©taat, Religion unb ©itte Reifet, au« bem ©ege

räumen. Ueberau giebt cS für ifm einen flern echter SBat)r^eit, ber nicht

angetaftet werben barf. |>inter ben pofitioen Religionen fteeft eine natürliche

Religion: ber DeiäinuS; runter ben oielen politifdjen ©cfctjgebungcn, bie

fich miberfprechen, bergen fich natürliche, bem ^erjen eingeprägte ©efefcc,

wie ©dm|} beö (SigcnthumS, Einhaltung ber Serfprcchen, Pflicht ber Äinber>

eraiehung ic. Die Singreifer auf ber anberen ©eitc gehen rabicaler oor.

Die ©elt, wie fie fie anfehen, ift fein Uhrwerf, ba$ einen Uhrmacher

oorauöfefet, ihre Crbnung läßt fich einfacher „burch eine ewige Materie mit

ewigem Umlauf erflären". Ucberall eutfteht baS .pöfjcrc unb ©eifrige auf

rein materieUcr ©runblagc. Die oerfchiebeuc Slnorbnung unb ©ruppirung

ber materieUen 2ttome bewirft Skrfchicbenrjcit ber formen unb Functionen.

Die ^nteUigenj ordnet nicht bie Materie, fonbern bie fich orbnenbe Materie

cTicugt ^ntcUigcnj. ferner: ber ÜKenfch ift ein Ztyuc, feine ©elüfte unb

Xriebe finb natürlich, alfo berechtigt. sJcur bie ©efefce, bie ben ^nftinet

legitimiren, finb oernünftig, aUe übrigen ©efefce, (Gebräuche, Serbote finb

ausfchliefelich liftig erbachte Sttittcl ber ftürften, aus natürlichen flWenfchen

fünftliche ju machen, um fie leichter bchcrrfchcn |U tonnen. üRücftehr jur

Sftatur allein macht euch glüeflich; fernlagt bie dürften tobt, bie euch ben

©ingang $um ^arabtefe oerfperren, baS fic aUcin bewohnen; werbet frei,

bann feib ihr glüeflich! 9tücffehr jur SRatur; fo tautet auch *>aä ÄriegS«

gefchrei ber ©ocialiften mit ihrem ©pi&füljrer föouffeau. Ungemein origincü

unb treffenb ift bie ©harafteriftif, welche laine oon biefer eigenartigen,

wiberfpruchSüoUen Sttatur giebt. — iflach SRouffeau ift ber SDicnfch mehr, al$

blofce üWaterie, er ift eine freie, unfterbliche ©eele, bie ihren B^ro, *>a$

göttliche ©ewiffen, in fich trägt. BUe feine Iriebe, nicht nur bie höheren

unb geiftigen, fonbern auch &ie nieberen, rein thierifchen finb am ^3latj unb

berechtigt; nur bie 2w;<»"i« &er ©efcüfchaft jwängt fie in falfchc ©ahnen,

wo fie Unheil anrichten, ©erjafft biefeä f)inbernifj au3 bem Söege, befreit

bie Statur, unb bie üflenfehen werben wieber glüeflich unb tugenbhaft

werben! üttit heftiger unb lauter «erebtfamfeit, mit SButh unb ©luth wirb
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biefe gefährliche Doctrin ber ONaffc geprebigt, „beten ^erftörungSluft balb

bem SHufc bcS ftcrolbs folgen wirb", „fflouffean ift VolfSmann, nicht

Weltmann, bic ©efcUfd)aft ift iljm oerhafet, alles in il»r erfthemt ihm falfd),

fünftlich, ungefunb, ihre Gioilifation ift eitel Verbcrbnifc unb g-äulnife-

Äunft, Söiffenfcrmft, l'uruS, feines benehmen finb nicht bie Jölütljc, fonbern

„ber ©d)immcl" bcS menschlichen VcbcnS, nicht für bie „<£lite" ber ®t)üU

fd)aft, fonbent für bie „<5d)maro&cr" ba; bie einzige achtbare Älaffc ift

bie ber $anbarbciter unb Sieferbauer, beren XBefen nod) ber ÜWatur am

näthftcn ftet)t. „3ft bie Gioitifation fehlest, fo ift bie ©efeüfäaft noch,

fd)led)tcr. 3h« beiben #auptrid)tungcn: ©gentium unb Regierung finb

Ufurpation". $efifc ift Dicbftaf)!, oon bem Snbioibuum an ber ©emeinbe

ausgeübt. Das ®igcntf)um wirb nod) fd)äblid)er baburd), ba§ cS bic üRadjt

an fid) gebogen b,at. Alle @ütcr unb Vortheile genießen bic 9icid)cn unb

2Räayigcn, fie finb oon i'aften frei, bie ben Sirmcn brüefen, baS »techt, baS

biefc mit flWühc fid) fetjaffen, fönneu fie beugen unb treten. Der %nm ift

machtlos gegen it)re Vergctoaltigungcn unb Wiftyanblungen. Um unge^

rect)teften unb brücfenbftcn ift bie Despotie beS ÄönigS, bcS ©rften unter

bat deichen unb «Mächtigen. Sticht baS Stecht, fonbern bic ©cmalt fidjert

ihm feine Stellung ; fann man if)n oertreiben, fo tjört er auf £>errfd)cr $u

fein. 3Jian ficf)t, bei melden Gonfcqucuscn fold)e Doctrinen naturgemäß

anlangen. Das ift baS 2Bcrf ber Vernunft, fie b,at baS «Itc jerftört, fie

mirb aber aud) baS 9?cue aufbauen. ®ic gcf)t oon bem natürlichen SJfcnfchen

aus, ben fie nad) ber tlaffifdjen
sJWctf)obc befinirt. «Man bente fid): „bafe

s3»cnfd)cn mit 21 ^afpren geboren »erben, otjne Altern, ot)nc Vergangenheit,

ohne Xrabition, ot)nc Verpflichtungen, ohne Vaterlanb", man fteltc fid) oor,

„bafit biefc abftracten 3iffern, bic natürlichen "OHcnfchen, fid) $um erftcu flttal

ocrfammeln unb jum erftcu 3Ral unter fich Vertröge fd)licfecn". <5o ent*

ftel)t bie neue ©cfellfchaft, mo jcbcS ©lieb frei, bem anberen gleich, unb

mit bemfclbcn $rud)thctl ©ouoeränetät auSgcftattet ift. Dicfc ©cfellfehaft

ift bic cinjig gerechte, benn fic ift baS ÜRcfultat eines Vertrages, baS mit

freier Uebercinftimmnng oon glcid)bered)tigtcn ©liebem gefd)loffcn murbc.

^b,r ^öefen ift leidjt ocrftänblid), ba cS fid) burch logifdjc ©d)lu|folgcruncj

aus einfachen gegriffen ergiebt. Der ©cfctlfthaftSocrtrag mirb bem einfachen

3)icnfd)cn bemonftrirt, unb er mirb ilm oerftchen, benn man ^ölt it)n für

oernünftig. Verficht er itjn, fo mirb er ifm aud) annehmen, benn man

t)ält ihn für gut unb gerecht, ^n Leibern irrt man fich- <5r ift nicht

oernünftig, b. h- er ift nidjt im ©tanbc abftracten (Erörterungen ju folgen,

er ift auch ntdjt gut unb gerecht oon Statur, fonbern t>art r graufam, milb,

jcrftörungSluftig, habgierig, ©eine böfen ^nftinete merben nur burd) über*

legem ©ewalt gebämmt, ber ©cnSbarm hält fie in ffluf)c. Die neue Iheoric
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roenbct fid) gcrabcäu gegen ben ©cn«barm uub reifet ihm ben ©äbcl au«

ber $>anb: im Manien ber ©ouoeränetät be« Volfe« ent$ierjt man ber

Regierung jebe Dauer, jebe ©tärfe unb Autorität. „Da« Volf ift fein

eigener ©ouoerän, unb bic Regierung nur fein Vebienter, ben c« nad) ©e*

lieben öerjagen unb in ben Dienft nehmen fann. Die eigentliche Regierung

liegt in ben .fcänbcn ber 20 3)iiü. natürlicher üttenfehen. Da biefc fflegic*

rung allein ba« 2öerf ber Vernunft ift, fo fann auch nur fie allein oer«

nünftig regieren unb muß bat)er 9lllc jtoingen bürfen. Deshalb ift ber

neue ©taat abfolut unb allmächtig, er befifct alle« föeeht, alle« Sigentrmm,

alle ©eroalt. föecht, ftreitjeit, ©gentium bc« einzelnen l)at aufgehört.

Ocber «ürger befifct fein (Sigcnthum at« „Dcpofitär bc« ©taate«, mu§ feine

tfinber nach ben Vorfchriftcn be« ©taatc« cr^tc^cn, fich jur bürgerlichen

Religion befennen, beren rocfentlicf)ftc ©lauben«artifcl in ber #eiligfeit bc«

©efcllfchaft«üerrragc« unb ber ©efefee beftchen". — ©o lautet ba« Programm

für ba« freft bei* Vernunft, unb bic fflcoolution, bie eigentliche fteier, ift

nicht«, al« bie genaue Befolgung biefc« aberroifeigen Programm«.

Heimliche Stjeorien finb fchon früher au«gefprochen roorben, ohne aber

in bic ^rari« übergegangen $u fein, ©o ift c« ja befannt, bag bic Äeime

ber revolutionären ^been au« ©nglanb ftammen, aber erft in ftranfreid)

fanben fie fruchtbaren «oben. Der ftaffifdjc ©eift forgte für ihre (Snt>

roicfclung, ber flaffifchc ©til für ihre Verbreitung. Wrgenb« fteht bic Äunft

bc« ©orte« auf fo fro^r ©tufc. Denn bic ^f)ilofopt)en unb ©cichrten finb

SBcltlcutc unb fchreiben ihre «üerjer für Weltmänner unb SBcltbamcn. flein

SBunbcr, ba§ c« ihnen auch barauf anfommt, ihre fehroeren p^itofopt)tfc^eu

Probleme in möglict)ft flarcr unb faßlicher SBeifc, fei c« in ©ort ober

©chrift, ju behanbcln. Den meiften gelingt c« auch, unb ihr Verbienft ift

e«, bie ^rutofoph« Df* ^ahrrjunbertö au« ber (Sngc ber ©tubirftubc „in

bic ©alon« unb bic (Sonocrfation ocrpflanjt" $u haben. Slber ba« 95er«

ftänblichc allein genügt nicht; e« genügt nicht, „baß bic ©peifen efjbar unb

leicht oerbaulich finb, ftc müffen auch l'ccferbiffen fein", ftrioolitätcn,

'Pifantcrien, b. h- 3" Dcutfch 3otcn unb ©cfjcrj, ©pott unb Tronic finb

bie feinen ©croürgc, roomit bic titcrärifcfjcn Äod)fünftlcr ihre ©peifen für

ben ©aumen eine« großen publicum« fehmaefhaft aufbereiten roiffen. Den

erften 9iang unter ben £od)fünftlern nehmen Voltaire, Dibcrot, Siouffeau

ein: ,,ba« moberne (Suropa befifet feine größeren ©chriftfteller". 3luf ihre

au«führliche unb glänjcnb geiftreiche Gharafteriftif fönnen roir nicht näher

eingehen, fie oerbient gclcfcn unb nicht mit ein paar troefenen iöemerfungen

abgefertigt ju werben.

©o ficht c« mit ber neuen Religion au«, fo mit ihren ^rieftern unb

Propheten; — roic ift c« mit ber ©emeinbe ber ©läubigen befchaffen?
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^Betrachten mir aunächft bie feine ®cfellfd)aft, ben Äbft 2Mau erinnert fid)

ber früheren ©d)tlbcrungen. Der 9lbct flimmert fid) mcber um bic pratti*

fd)cu 9lngclcßcnr>eitcn feines ^rioatlcbcnS : ftrau, Äinbcr, ©irthfdjaft ic. —

noch aud) um bie öffentlichen AngelegenReiten bcS politifd)cn VcbcnS. <Scin

einziger tfcbcnSjioccf ift baS 9lmufcmcnt, fein |>auptoerguügen befteht im

^laubcm. 2Bcld) einen reichen Stoff, meld) einen anjichenben SReij bieten

bie neuen $been für bie (Sonocrfation gciftrcid)cr unb begabter Vcutc; wie

intereffant unb untcr^altcnb ift baS (SJcfpräd) mit ben ityitofoptyen, rocld)c

bie feine ©prad)c unb bic feinen üJfonicrcn ihrer $ub,örer befifeen, unb mit

3d)er$en, $ifanterien unb Söifecn bie (Erörterungen abftracter X^emota $u

mürjen oerftchen. CS« modit fid) oon fetbft, baß bie Äornphäen beS tlaffi-

fc^tn ÖcifteS bic unentbehrlichen ©alonlöroen locrben, bic man oergöttert

unb mit ©d)meid)clctcn übcrfd)üttct. SDfatt jollt it)ren SHcbcn unb ©d)riftcn

befonbcrS lebhaften ©eifaü, meil fic oppositionelle ÖJebanfen enthalten, „benn

in ftolge feiner Unthätigfeit wirb ber Slbcl tabclfüd)tig". Jöci ber ^Regie-

rung, an ber man nicht X^cit nimmt, ficht man nur bic fehler, PC '

gangen werben, unb oerfennt bic ©djmicrigtcitcn, bic $u überwinben finb.

^bcr auch otelcS Slnbcre in ber beftchenben Orbnung ift ärgerlich unb unbc

quem, ©o erregen oor SlUem bic iHeligion, baS Ghriftcnthum, bic tfirchc

fortroährcnb 5lnftofj. ©ic oerbrennt bic intcreffantefteu ^öüdjer unb in»

commobirt baS ocrgnügungöluftige Zeitalter burd) ihre rigorofe Wloxai. Die

^rrcligiofität ift in ftetem 2öad)Stb,um begriffen, anfangs mehr eine ©ad)c

ber sJWobc unb ber Wffcctation, mirb fic fpäter gur feften Ucberjcugung.

Den Äirchenbefud) hält man für überpffig, bic tirehlichen ©acramente oer»

fchmäht man ju benufecn. «ei Sielen ift ber DciSmuS als bürftigcS

©urrogat an ©teile bcS früheren ©laubenS getreten, bie Reiften finb fraffc

Slthciften. Die ©ntmicfclung ber Sflaturwiffcnfchaft nährt biefe Dichtung;

wiffenfd)aftlid)c ©rperimente, bic .franbljabung bcS ©ccirmcffcrS wirb ein

beoorjugter ©efcllfehaftSfport feiner ©alonbamen. ©ö ift ocrftänblid), bafe

folchen beuten bic SHaturgefetje eine plaufiblerc Söfung be$ Söclträthfcl*

bieten, als ber alte breieinige ®ott mit feinen wiberfprechenben Attributen.

Die Vertreter ber £ird)c: «ifehöfc, Garbinale :c. ercelliren Allen ooran in

frieden |>anblungcn unb Söorten.

@rft 30 ^ah« fpätcr, um bie Üttitte bcS ^h^«nocrtS, beginnt bic

Oppofttion focial unb politifch $u werben. Die Ocfonomiften unb ^arla*

mentaricr geben ben $lnftofj. ^ationalöfonomifd)c unb politifche Probleme

»erben bie bcoor$ugten ©cgenftänbc ber Gonocrfation. 9Wan behanbelt bie

Steuerfragen, erörtert bic 9icgierungSform, fchimpft, raifonnirt über bic

Mängel ber beftchenben Crbnung unb biScurirt bie ©rünbe ber ®rob

theuerung. Üflan geht cnblid) oon ©orten ju $>anblungen, oon humanen
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^fnafcn 3U werfthätiger üWcnfcbenliebc über, (betreibe wirb unter ba«

hungernbe 2$olf »erteilt, bic Saft ber ©teucrpflid)tigen bmeh freiroillige, oft

bebeutenbe @clbfpenbcn erleichtert. (Ein paar ^a^re oor bem Ausbruch ber

SReoolutiou führt man bie ^roüinjialöerfammlungen mieber ein, unb bei-

}lbcl nimmt mit (Erfolg unb ffiifer an ber localcn Regierung Itjcil, repartirt

bie Xaiüe gleichmäßig, ermuntert unb leitet bic Reformen, ^rciroillig octj

jirfjtcu fdjon jefct Diele Slbclige auf ifne ^rioilegien, Steuerfreiheiten :c.

Dicfc fflütffchr jur Vernunft unb Pflicht in ber elften ©tunbe fam leiber

ju fpfit, bo^ SBolf mar burdj jahrhunbertlangc ©djtäge unb Nörgeleien ju

fef)r mit SButh unb Erbitterung erfüllt, al« baß ein paar $cfyu fanfter

«ebanblung, ©trcicfjeln unb befferc« ftuttcr eS hätten befänftigen fönnen.

3m ganzen britten ©taube lö§t fid) eine gewaltige Umwälzung erfennen.

früher hatte ber Bürger fieh nie um (Staatsangelegenheiten befümmert. 3)lit

peinlicher ©croiffenhaftigfeit feine amtlichen Pflichten ju erfüllen, fparfam,

fleißig unb gefchieft fein Vermögen ju oermehren — baö mar fein einziger

t'cbcnSjwccf. Jöefonbcr« ba« tfefcterc gelang ihm in auSnchmenbem flWaße;

ber SHciehthum beö britten ©tanbc« wäehft rapib oon ^ahr ju Satyr; bic

fransöfifche 2tu«fuhr, im %af)Tt 1720 blo* 106 OWiU. hod>, bclöuft fid> 1788

bereit« auf 354 Üttill. — ®« ift befannt, baß ber ©taat ber miehtigftc

Sdmlbncr be« britten ©tanbc« mirb. Die ^ntcreffen Dcr ©taatsfchulb bt*

tragen 1789 — 206 SftuT, unb ber .ftaupttbeil ber (gläubiger gehört bem

©ürgerftanbe an. Äein Söunber, baß ber (Gläubiger jutn ^ßolitifer mirb,

unb jmar jum mißtrauifeh'ängftlichen, un$ufricbcncn $olitifcr; „wenn ber

®taat fdUerfH mirthfehaftet, ift er ja nüntrt". Unb bie 3finan$politif ift

auch nicht« weniger alß getieft unb fotibc; bie SluSgaben überfabreiten bic

(Sinnahmen regelmäßig, bie fälligen 3infen werben nicht gezahlt jc.

üftißtraut man ber Regierung, fo ift man auf ben xHfeci erbittert.

(5r hol feine SBorjüge, feine ^är)igfcitcn, feine SBerbicnfte oor bem iöürger

oorau«, genießt aber SBorthcile unb Vorrechte, beft|t bie „auäfehließltchc

Slnwartfdjaft auf alle ^öfjcvcn Slemtcr unb ©teilen; unb bod> mar ber

©ürger feit jeher an ©efehäftöerfahrungen unb 2Irbeit$fraft bem Sbelmann

bei Sßettem überlegen, hatte ihn aud) in Söilbung, ^Benehmen, (nruriöfer

£ebcn8mcife eingeholt". Natürlich muß bic äußerliche Ungleichheit bei innerer

(Gleichheit auf« lieffte reiben unb oerle^en. 3Han ermißt bei biefer

©timmung, welche mächtige Jöirfung bie rcoolutionärcn Üiraben bc$ tcon-

trat sociaU ausüben mußten. Der ©cfellfd)aft«üertrag wirb gur ©tbel

be« ganjen 23olfe«, bie mit gläubiger üöcgeifterung gelefen unb oerchrt wirb,

unb auö.ber man bic $hcmata 3U Den bonnemben 'Prcbigtcn gegen Äönig,

9lbcl unb ^Regierung entnimmt. $n ben (Saf6«, auf ben ^Jromcnaben

fchaaren fieh bie ©laubigen um bic ^riefter ber neuen Religion — 2lboocaten,
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Sournaliften, unb bas Calais *ftioi)al ift itjrc .'pauptfirc^c. 2lber bie

3rrömmigfeit ift feine gefunbe, fonbern eine franft)aftaM)ftifd)e ©cetirer«

fdnoärmcrei. Die neuen Dogmen, ftretyrit, <&lcid)t)cit, ©ouoeränetät bc?

Jöolfe« erfyifccn bie ßöpfe. £rofc aller Vogif tyört jebe Vernunft in Urtt)eil

unb $anbtung auf. $n folgenben Korten refumirt Xainc bas SöiStjerigc:

„©oldjergeftalt oerbreitet fid) bie ^fnlofopfnc be? 18. ^at)rf)unbertd im

33olfc. Osin erften ©toefroert bcS ftaufes, in ben fdjöneu oergotbeten ®c«

mädjern maren bie ($ebanfen bloö $lbenbbcleud)tungcn, ©atonfunfen, luftige

bengatifdje fttutv, mit benen man fpielte unb bie man ladjcnb aud ben

^enftern warf. 3 ,n ^>a(bgefc^og, im parterre, in ben <&cfd)äftsloealen, in

ben 3Jiaga^inen unb in ben (£omptoirs angcfammelt, tjaben fic ©rennftoff oor-

gefunben: feit langer ;\t\t angekaufte $>oljf)aufcn, bie fid) nun ju großen

feuern ent&ünbeten. (E$ fd)eint fogar eine 3reuer3brunft entftanben $u fein,

benn bie Sdjornftcine raupen fdmn roilb, unb eine rot bc £>eUc fällt auf

bie fünfter. Die Obcnrootmcnbcn fagen: „vidi nein, bie Untenrootjnenbcn

toerben fid) n>of)l gemutet im ben , baä .paus in iöranb gu fteefen, benn fic

bemotjnen ca ja ebenfalls, nid)l nur mir. $8aS mir ba fdummern fct)en,

ift ein 3 1 r 0 Ii ( t)öd)ftcns Haminfcuer, bas man mit einem ©imer falten

3öafferö löfcfycn fann ; überbies reinigen berlci flcine Unfälle bie 3djornfteinc,

inbem fie ben alten 5Hu|j ausbrennen. 2Nögen fie fid) in $ld)t netjmcn,

benn in ben Vellern bes .f)aufcs, unter beffen tiefem ftunbament befinbet

fid) ein riefiges iJuloermaga^in!" — üWit biefem granbiofen 33i(bc befefylie&t

Xarnc ba? Kapitel unb leitet bas folgenbe ein. ?lm tinfang bcSfclben fefct

er bic berühmte (Stelle an La Bruyfcre: „(is giebt eine Slrt mcnfd)cnfd)cucr

Üljierc, ÜWänndjcn unb fficibdjen, idnoarj, fat)(, founoerbrannt; fic finben

fid) auf bem Vanbe unb finb an ben iöoben gefettet, ben fie mit unbefieg:

barer 91uSbaucr aufmüt)(en unb auggraben. <Sic fyabcn etmaS mic eine

articulirte Stimme unb jeigen, menn fie auf bie ftüfee ju ftetjen fommen,

ein menfd)tid)cS ®cfid)t. $n ber £t)at, e$ finb 2Wcnfd)cn, bie fid? bcS

SHacfytS in £öd)cr jurücfyictjcn, wo fie oon ©dnoargbrob, Söaffer unb töurjcln

(eben, <3ic erfparen ben übrigen 9Rcnfd)en bie 2)2üt)C beS ©äcnS, liefernd

unb (Srntend unb folltcn m ot>i an bem 33rob, bas fie gefäet, nie Langel

leiben." Das (Slenb biefer armfeligen ©efdjöpfe ift cntfctjlid) unb fpottet

jeber $8cfd)reibung. 3Bät)renb bcS ganzen ^alirbimbcvt? beftetyt baS i*cbcn

beS einfachen dauern in einem fortgefefeten, erbitterten Äampf mit bem

^pungertobe. lieber $pagclfd)lag, jeber ungünftige ©ommer foftet üaufenben

ba? tfeben: „bie ü)fenfd)en effen ©ras mie bic Sdjafc unb fommen um

mie bic fliegen", ©clbft in ben beften Reiten fönnen fic in ftolge bcS

unerträglichen ©tcuerbrucfcS nur baS Üflottjmcnbigfte jum VcbcnSuntcrtjalt

erroerben. 3" Waffen oerlaffen fic iljre Dörfer unb gicfpit in bic Stäbte,
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um hier als Bettler ilne Grjiftcn$ ju friftcn; cS ift Dorgefommen, baj? eine

©tabt oon 4000 (Sinroohnern — 1800 foldjer «rmer ernähren mußte.

Xaufenbc roanbern aus unb fud)en in ber ftretnbe tm menfchliebereS £ooS.

Unter ben ßurucffleblicbcnen entftchen burd) Langel an Nahrung ober burd)

fct)(cd)tc SHahrungSmittcl, roic Scleie, Buehrocijen unb f)a(bvcife£ (betreibe,

mörberifche, »üthcnbc Frontseiten. ©S ift begreiflich, ba§ in gan$ ftranf*

rcid) Stufläufe unb gufammcnrotlungcn oc$ ^ungernben Röbels ou ber

XagcSorbnung finb unb oft mit ^liinberung öffentlicher Fornfpcidjcr unb

Söoarcnoorrättje enben. — 2öie ber Bauer, oerfommt aud) ber ©oben.

„Das unter tfubroig XIV. erbaute ©nftem t>at feine SBirfung gethan; fett

einem Satjrlmnbert fällt ber ©oben in feinen einftigen milben 3uftanb

äurücf: (Sin Bicrtcl bcS gangen HrcalS finb unbebaute ßinöben, baS

Uebrige mirb fdjlcdjt unb irrationell bearbeitet." Die tfanbroirtfjfdjaft ftel)t

auf bem ©tanbpuntt bcS 10. ^afjrfmnbertä, „an üielen Orten giebt cS

pflüge, roie fie $u $c\ttn SSergilS im ©ebraud) roaren". Der Ertrag ift

uuüerhältnifjmäfjig gering, roäfjrenb ber englifa)e ÜJJorgen 28, trägt ber

franjöfifehe bloS 18 «Scheffel, ©s ift unbcgreiflictj, roic cS trofcbem bem

Bauer gelingen fonnte, im tfaufc ber ,
•
>cit burd) Kauf Fleingrunbbefifeer ju

werben; „es lä&t fid) nur burd) feinen Gfjarafter erflären, burd) feine

ÜHäßigfeit, feine SBcrftcllungStunft, feine ^ähigfeit, feine erbliche #cibcnfd)aft

für ben Befifc unb bie <3d)ollc". Unter ben cntfefclichftcn (Entbehrungen

lebenb, hat er fetter für gelter erfpart, um cnblid) feinen |)cr$en$Rwnfd)

naa^ einem fi einen $Binfcld)en eigener ©rbc ju befriebigen. 1789 glaubt

?)oung, baS ein Drittel bcS BobcnS aus ganj fteinen 'jkrcellcn beftche.

üDiit bem (Shunbbefife ift baS (Slcnb beS dauern feincSrocgS aufgehoben,

benn als er außer feinen Sinnen nichts befafc, traf ihn bic ©teuer nur

halb; roo nichts ift, Imt ber Fönig fein SReeht oerloren. „^efet hat ber

^iScuS ihn aU (5 i acut Immer in ben Flauen". „Die (Srpreffungen, unter

benen ber Bauer gu leiben fyat, finb unglaublich" ; nad) ber Berechnung, bie

Xaine angcftcllt, betragen bic birecten Stenern beS £aillepflid)tigcn 53 pdt.

beS reinen ©infommcnS. ©clbft ocrmögcuSlofc 3Nenfd)cn, roie lagelölmcr

unb Diener, finb nicht frei, man befteuert ihre $ef)ä(ter unb £öfjne. 3n
Burgunb mu§ ein Arbeiter 18 bis 20 ^rancS Fopffteucr unb taillc ent»

richten. ÜDian muß baS (Stcuerftiftcm bei ber Slrbeit fchen: rr cS ift bieS

eine plumpe, fd)led)t hantierte ©d)eermafd)inc, bie burd) ihren Betrieb eben

fo Diel Unheil ftiftet, roie burd) ihren 3rocc*"- "0" i
CDCr Pfarre giebt eS

2— 7 £aitlcpflid)tigc, bie als 3 teuer ein treib er gehalten finb, bic «Steuer ju

bemeffen unb eingeben, ^eber oon ihnen oerbriugt gewöhnlich 2 .^atn'c

hinburch bie £)ä(fte feiner ;',eit bamit, bei ben (5d)ulbuern oon Umr ju

Xtyüv §u laufen". Denn bic 3af)lpflid)tigcn benfen nidjt barau, ber erften
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Aufforberung ju gehorchen, wiffcn ftc bod), baß jebc ^ünftlichfeit al8 39etoci$

bcr Wohlhabenheit angcfehcn wirb unb mit einer gepfefferten Qrfjöfjunß bc$

©tcuerbetrageS im näehften ^otjr belohnt wirb, ©ie (äffen fogar abfidjtüd)

$au$, Hcfer, ©eräthe, SBieh im fehleehten ßuftanbe, um biefen gefährlichen

(Schein nicht 3U enoeefen. Sttidjt minber brücfenb wie bie bireeten finb bic

inbivecten ©teuem, g. bie ©alafteuer. Unter ben Korten ©efefcen, bie t)icr

beftanben, mar auch folgenbeä: jebc ^erfon, &ie über 1 $ahrc fitytt, mar

derpflidjtct, 7 $fb. ©al$ jährlich ju faufen. „Da$ mattete bei einer aus

uier ^erfonen beftchenben ftamilie cme 3roang«auSgabe oon mehr a^
20 ftranc« pro 3af>r, b.- h- 19 Arbeitstage". Achnlid) ftanb cS mit ber

SöerjchrungSftcucr. — Söohcr rührt biefe Uebertaftung bes armen SBolfeö?

Die Antwort ift ia befannt: «8 lebte ber SRcichc Dom ©chcrflcin be$ Armen.

„Sßcnn man ba$ große 9?cfe be« fti«cu8 näher betrachtet, entbeeft man Diele

UJ?afd)en, burd) welche bie großen unb mittleren ftifäc °« «nigem ftteit}

unb geringer Anftrcngung burdjfommcn, wäbjenb bie Keinen brinblciben".

Abel unb ©eiftliehfeit finb oon ber Xaille ganj befreit, jaulen an flopffteucr

8mat weniger, als fie fotlten bei geregter SBertheilung. Aud) bic ©täbte

finb burdjfchnittlich günftiger geftctlt. Da^u nehme man bie oielen Sftcu

geabetten unb bic Unjat)! öffentlicher abminifrratioer unb richterlicher ftunc*

tionärc, bie ju einem Minimum oerpflichtet finb. 3J?an lann fich benfen,

wie baö 3Jolf geftimmt fein muß, ba eö bic CucUc feiner (Sntbehrungen

unb Reiben täglich oor Augen hat. Ait$ ben echt ooffäthümlichcn ©efehmerbc*

fchriften geht fyeroor, baß bie ©teuer unb bie ^rioilcgicn gwei SBolföfeinbc

finb, welchen gegenüber bie Älagcn fein (£nbc nehmen. — (J$ erübrigt noch

ein paar ©orte über ben geiftigen 3uftanb bc£ SßolfcS ju fagen. (Er läßt

fich feinen materiellen S^crhältniffcn entnehmen. 53or fid) beu Abgrunb

beS £)ungertobc8, im Warfen bie crbarmungSlofc ^auft be$ ©teuerbcamten

unb beö bebürftigen ^cubalherrn, fonntc fein .'pirn nur wenige unb falfche

©ebanfen, fein £)er$ nur wenige, aber ftarfe unb gefährliche (Smpfinbungcn

enthalten. Äraffc $gnoranj, thierifche ©tumpfheit unb Dumpfheit burch

bie unauSgcfefcten ^ammerfchläge ber Sftotf), mittelalterliaVplumpcr Aber*

glaube an löahrfagcr unb 3aubercr, in politifcher $infid)t eine alle S3c»

griffe überfteigenbe tfeidjtgläubigfeit unb Urtheilölofigfeit, bereit, auf bic aber«

wifeigften ©crüdjte mit ben wafmwifcigften .^anblungcn ju reagiren. üfliß=

trauen, ©utb, unb $aß gegen ben Abel, gegen bic Üftädjtigen unb flteidjeu

überhaupt — ba8 finb bic h^rfchenben ©runbempfinbungen, bic fid) oon

^ahr ju ^hr fteigern unb fich in bcr immer unoerhütltcr ju Sage tretenben

^ufuborbtnation bocumentiren. ©eine natürlichen Leiter, bie Mächtigen unb

Augefchencn, ^atte ba$ S5olf oerloren unb mar bagegen unter bie ^errfchaft

bcr niebrigften unb rcbcllifchftcn Elemente gefommen, roclchc mit ihm biefclbcn
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Reiben teilten, aber eine rücffichtSlofe QnttiatiDe befaßen: „bie trüppel^aften

unb oenoilbertcn ®eftalten, welche auf jeber foctaten SBunbe tüte Ungeziefer

oegetiren, tfanbftreichcr, iöetttcr, Verbrecher u. f. id." $n ber sJcäl)e oon

$ari3 betreiben ffiilbbicbe in militärifd) organifirten SIbtfjeilungen oon

50—60 ÜWann ifjr ungefctjlichcS |>anbtocrf. Qfm Horben ber Bretagne

fammeln fid) bie ©aljfchmuggter ju großen bewaffneten Söanbcn unb er»

fingen geroaltfam ben Slbfafc be8 gcfchmuggelten ©al$e3. Staubmorb unb

(Einbrüche gehören gu ben täglichen Kalamitäten bc8 ÖanblebcnS, bie 3aW
ber ©erbrechen fteigert fieh oon ^atjr ju $arjr, benn fie refrutirt fid) immer

wiebtr oon Beuern anc* ben Stötten be$ $ungcr8 unb ber Slrmutl): bie

9?otf) mirb bie ÜIRitfchulbige beS SBcrbrcchcnS. Xrofc ben ftrcngftcn üWafj«

regeln finb bie Stäbte oon Bettlern überfduocmint. ©o jä^tte ^ariö , unter

feinen 600 laufenb ©itttoo^nern 108,000 ©ettler, toärjrenb c3 heute bei

einer faft breimal fo ftarfen ©coölfcrung bloß 90 Xaufenb 3lrmc aufmeift.

©etiler, SBagabunben, Verbrecher — ba$ ift bie naturgemäße Sloantgarbc

jeber JRebeüion, unb nie gab eS ihrer fo üielc, roie im 3at)rc 1789. Diefe

Störer ber öffentlichen Orbnung fönnen nur burd) bie öffentliche Ötetoalt jur

föutjc gelungen »erben — aber roaS foll man fagen, toenn baS ©chroert

ber ©cmalt, bie ©olbatcn unb baS £>cer fid) in berfelbcn Unorbnung unb

Aufregung befanben, roie ba« Cagcr ber }U Vcfämpfcnben. Surf) l)icr ber*

felbe ©egenfafe aroifcfjcn bem reiben ©ehmarotjer unb bem armen Arbeiter,

$roifd)en bem hohen Officicr, ber nur au« bem ?lbc( — unb bem «Solbatcn,

ber meift au* bem nieberften $öbcl b,eroorgeb,t, ber unter ber ftrcngftcn

3ud}t fteht, jämmerlichen <3otb unb färgtiehe Wahrung erhält, nie bie ttuö«

ficht auf Stoancement befifet unb beffen Unäufricbentjeit burd) bie oppofitio-

nellen GJebanfen ber 9teoolution$philofopf)ic genährt roirb.

Stamit hätten toir ben tfefer mit ben roefentlid)en ©ebanfen unb

^rrthumärefultaten £aine$ befannt gemacht, unb fönnen nun jur Söctrad)«

tung bc8 britten, testen <Sd)riftftellersi übergehen.

Von entfdjicben hrroorragettber ©cbeutung für ba8 Vcrftänbnifj ber

franjöfifchen föcoolution ift ba« Söerf Sorclö«: «L'Europe et la rövolution

1 Ulbert Soret ift am 13. Slug. 1849 fcaffleur (SatoaboS) geboren. 1866

im auswärtigen SDiinifterium angefteOt, begleitete 1870 bie Delegation nad) %om4
unb «orbeaitjr, roarb 1872 ^rofeffor ber biplomotijenen ÖWdjidjte in $ari4 unb 1876

©enernlfecretär beS ^räfibium* beä Senate. ?ln&cr tiefen Ärtifeln in ber «Revue

de« Deux Mondes» unb anberen ßeitfdjriften, frfjrieb er ben SRontan «La grande

falaine» (1875) unb «Le Doctenr Eurra» (1873) unb bie tjiftoriirfien SBcrfc: «Le

traite de Paris du 20 nov. 1815» (1873), cHistoire diploruatiiiue de la guerre

franco allemande» (1875), «La question d Orient au XVIII Bieclu», «Essai d histoire

*alti|<»c 9«oiiat«f(trift. IB». XL, $<jt 7. G
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frangaise». ^nbcm ©orcl an bcn ÖJrunbanfdjauungcn XaincS unb £ocquc*

eitles ffftf)ält, fic frud)tbar tt»citcr cntmicfclt unb ouf einem ©ebiet anroenbct

unb burcbfürjrt, baS oon Reiben nid)t in 33ctrad)t gebogen wirb, liefert er

eine roefentlictjc ©rgän^ung ju ben Vciftungcn feiner Vorgänger unb ^ugleidj

eine rocrtf)öollc JÖcftätigung für bie »iid)tigfcit itjrcr Wefultate. <3orct faßt

feine Aufgabe suglcid) weiter unb enger, als feine Vorgänger: weiter, rocil

er fid) nid)t nur mit <yranfreid), fonbern mit ganj (Juropa bcfd)äftigt; enger,

n>cil er r.idn tnic 2ainc ben Slnfprud) triebt, eine fo tiefgreifenbe unb com«

plirirtc (Jrfdjcinung roic bie frau^öfifdje Sicüolutiou oollftäubig befriebigeub

erflären 311 fönnen. (£r ift oicl bcfdjcibcncr als Taiuc unb roitt nid)tS,

als bie .Wiuptjüge ber reoolutionärcn (3fcfd)id)tc ^ranfreie^S unb (SuropaS

bis jur <Sd)la<1)t bei Waterloo fammetu unb erleuchten. SGLMr Ijaben eS

t)ier baljer nicfjt mit einer jufammenfjängenben erfd)öpfenben ©cfd)id)tS'

er$äl)lung $u tf)un, fonbent mein* mit einer ^Keitje raifonnirenber unb polt*

tifd)er gcfdiidjts pf)i(ofopl)ifd)cr ^Betrachtungen unb mit fnftorifdjen Silbern, in

großen umfaffenben 3itgen ausgeführt. Sine betaillirtc cingeljenbe ©d)ilbe<

rung giebt ©orcl nirgenbs, Mieles berührt er nur flüchtig, 5Wand)eS gar

nid)t. @r roäljlt aus bem tljcilS fdjon befannten, tfjcilS erft »on it)m cr=

forfd)tcn r)iftorifd)cn ÜRatcrial nur baS aus, roas als iPeifpicl feine ©runb

gebauten erläutern ober als 33crociS für bie ©iltigfeit feiner Xtjcortc bicucn

foll. Dabei t)ält er fid) nid)t immer ftreng au feine Aufgabe unb erlaubt

fid) 9lbmeid)ungcn auf Nebenwege, nur roeil fic iljm intereffant crfd)cincn unb

olme baß fic bind) bcn 3u)ccf bcS 3öerfcS geforbert werben. <3o 5. be-

greift man gar nid)t, warum er bie unfauberen Jyacfa aus bem (Stjc^ unb

^rioatlcbcn ftriebrid) $öilf)clmS II. mit fo licbeooll cingeljcuber Sorgfalt crjählt.

SOtit lainc unb locqucoillc ift Sorel barüber einig, baß bie franko*

fifd)e
s3ierjolution, trofc bcS übcrrafdjcnb sJJeucn, llngcwöb,nlid)cn unb fdjeinbar

2Bibcrfprud)Süollcn, bie fcinftcn^ufammcnrjängc unb urfädjlidjcn ^ertnüpfungen

erfenneu läßt, fobalb mau nur bie ftacta tu ber gehörigen sJicit)cnfolgc bc

trad)tct unb in baS ridjtige l'id)t ftcllt. Si Ton rapproche arbitrairement

les faits öloignes les uns des autres, il semble qu'il n y ait entre

eux aueun rapport de dtfpendance, mais si Ton considere ces faits

dans leur succession, on voit que chacun d'eux se relie au pr6c6dent

et de terme en terme la se>ie se reconstitue.

»

?lber ©orel überragt feine Vorgänger burd) bie .$öb,c feiner unioerfal»

f>iftorifd)cn Huffaffung. %m ifm ift bie fran$öfifd)c ®efd)id)tc nur ein I tjetl

ber S5?cltgcfd)id)te unb bie franjöfifdje ÜHcoolution nur bie Variation, allere

bingS bie intcreffantefte, einer gleichzeitigen glcidjartigen atlgcmcin-europäifd)cn

et de critique» (1882), IYEnrope et la Revolution fran^aise» (1885—87), Montes-

quieu <1«77 unb in ©cineiii)'d)oit mit Jnnf-'öretano *Precis du droit des jjens*.
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Bewegung. <So erweitert fid) [eine Aufgabe bafjin, ba& er in ber franjöfi*

fd)cu Stcuolution nadjwcifcu will cla suite naturelle et ntasaire de

Vhistoire de l'Europe» (S. 8). Die gcfd)id)t$ ^ prjilofoptyfdje ©runb«

anfd)auung, in bereu 9lu6füf)rung unb erweiterter flnwcnbung ba$ Stfcrbicnft

(SorclS bcruf)t, tjat fd)ou Xocqucoillc in feinem berühmten @d)lu§capitel

beutlid) au$gcfprod)cn: bic (Srflärung ber frau$öfifd)cn fficoolution au$fd)licfclid)

an« ber $cfd)affcnf)cit ber ^uftänbc unb ^becn im ancien regime — ift

eine üöllig ungenügenbe, wenn nief)t ber cigcntf)ümlid)c (£t)aroftcr ber Nation

SU SRatfjc gebogen wirb: «Sans les raisons que j'ai dites, les fran^ais

ne l'eussent jamais faite; mais il faut reconnaltre que toutes les

raisons ensemble n'auraient pas r6ussi ä expliquer une revolution

pareille ailleur qu'en France (<S. 344). — 5tfon biefer $bcc buraV

brungen, betrachtet Sorel bie ®cfd)id)te ber übrigen «Staaten ©uropaS im

18. $af)rf)unbcrt unb fiubct überall iljrc 39arjif)cit beftätigt. (5r jeigt, ba§

überall in (Suropa baS innere Vcbcn be£ (Staates an ät)nlid)en liebeln

franftc, bafe überall banf ber franjöfifdKn <ßropaganba bicfclben 9tcuolutionö^

^becn in ben ÄÖpfcn ber 3Wcngc glitten unb gäfjrten, bafc aber überall

tyre Söirfungcn total oerfd)ieben, je nad) bem (£f)araftcr ber Nation auS;

fielen: «Si cette propagande prodnit des effets si differents suivant

les lieus oü eile s'exerce, il n'en faut pas cliercher la cause dans

les doctrines regnantes et dans les id6es räpandues; car elles sont

les memes partont. La cause r6side exclusivement dans le caractere

des nations. — Chacun put les admettre, parceque cliacun les intre-

prete selon son tempe>ament, ses passions et ses notions acquises. >

Unter bem (Stjarafter eines 3?otfcö oerftetjt Sorcl nidjt nur bie urfprünglidjc

wcfcntlidjc ©runbridjtung unb ®runbbcfd)affenf}cit bc« nationalen SBMllenS,

wie fic fid) fd)on in ben erften Anfängen feiner (#cfd)id)tc offenbarten, —
ber Gfjarafter ift tym ein im Vaufc ber Reiten erworbener unb geworbener.

(53 ift bie Summe aller ^auptleibenfdjaftcn, SSeftrcbungen, ^nftinete, bic

augenblicflid) in ben 23olf$fcclen als lebenbige tveibcnbe Gräfte murmln unb

iv>clcfje fiefy burd) bic ©cgcbcnljcitcn ber 3af)rf)unbcrtc aus bem urfprünglid)cn

#ern cntwicfclt f)abcn. Das, wa« fic feit bem beginn iljrcr fclbftänbigen

Grjftena waren, unb was bic ©cfd)id)tc au« if)ncu a,cmad)t, ift ir)r (Ffjarafter,

unb biefer Gtjaraftcr, biefc ausgeprägte 33olfSinbioibualität cntfdjcibet barüber,

rocld)e SBirfungcn aus neuen ©inflüffen f)err>orgcf)cn müffen. « Les nations

ne suivront que leur gSnie he>eMitaire, c'est ä dire les passions, les

instinets d6veloppös en elles par Toeuvre des siecles.> ÜWan wirb

an bic ©orte DtanfeS erinnert: „Denn nid)t burd)auS naturwüd)fig finb

bie Nationen. Nationalitäten r»on fo großer Wadjt unb fo cigcntbümlidjcm

©epräge wie bie cnglifdjc, italicnifdje finb nid)t fowol)l Sdjöpfungcn be$

6*
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Santa! unb ber Stoffe, als bcr großen Slbroanbclung bcr ^öcftcbcnfjciten."

Vlber niciit nur ber ererbte Sharaftcr, fonbern oud) bie gefdjichtlid) ent

roicfclten unb ererbten 50rmcn Dc$ focialcn Skrfaffung^ unb politifehcn

Vcbcnö befifeen ein ftarfcS JöcharrungSoermögcn unb mobificiren baburd) bie

üüMrfung neuer $bcen. «En France p. ex le principe de la souve-

rainitö du peuple interprete avec ses traditions romaiues appliquees

dans un 6tat centralis^, aboutit au despotisme de quelques sectaires.

En Allemagne au contraire, oü les inslitutions etaient f6d6rales,

la doctrine du contrat conduisait ä reserrer l'ltat et k rassembler

la nation.» So fyat, roic mir ja roiffcn, Xocqucoiüc ba8 $9ef)arruug$

oermögen ber licntralifation in ^ranfrcid) unb bamit aud) bie 3Rad)t ber

Xrabition auf bem ©cbiete be$ inneren politifdjcn Scbcnö bcroiefen. SorelS

ÜJcrbicnft bcftefjt oorflüglid) barin, aud) für ba$ ©ebiet ber äußeren t'olitif

baö iÖcharrungöDermögen fraktioneller SRidjtungen unb Söftemc nachgeroicfen

$u haben. (Er ^eigt, ba§ bie Stcoolution aud) t)ier nid)t8 geänbert, nicht im

©eringften ben tfauf bcr Ötefdnchtc unterbrochen tjat. ^ranfreid) in feinem

2>crhältniffc $um übrigen (Suropa, bie übrigen Staaten unter einanber unb

in itjrer $3c£icf)ung \u ^-ranfreid) bleiben n>ät)renb unb uad) ber Oicoolution

ben vcliren, 3$orurtheilcn, Urteilen, bicni unb Xugenbcn it)rer Vergangen'

heit treu. Golfer unb ^Regierungen im inneren unD not*) duften roerben

bcf)crrfd)t, gclenft, beftimmt oon ber 3Wacht ber Irabition. «Les peuples,

a commencer par les francais, interpreleront la Evolution selon

leurs traditions nationales, les gouvernements la consideront selon

leurs traditions politiques.> — Älar unb geiftreid), menn aud) etwa«

breit, finb bie ©runbgebanfen nod) im Sehlujjcapitel aufgeführt. (Eö ergiebt

fid) fomit, ba§ bie politifchc ©efdud)tc ber europäifd)cn Staaten, ilire friege*

rij'djcn, biplomatifd)en ^Beziehungen ,ui einanber ben größten Iticii beö ©erfeS

einnehmen, wobei natürlich ^ranfreich am auSführlichftcn unb auch mit

größerer Selbftänbigfcit bcr $orfd)ungen behanbelt roirb.

^ebe Regierung tyatic ihre befonberen politifchen Ürabitionen, aber

alle werben oon einem ©ebanfen, einem ®ruubtrieb befcelt, ber, fo lange e$

eine ©efdjichte giebt, wirffam ift unb fid) immer mehr unb mehr $um au?

fchliejjlich leitenben ^rineip cntnücfclt. Da$ ift bie ^bec bcr StaatSraifon.

Dem entfpredjenb befchäftigt fich baS erfte ßapitel be$ erften iöudjcS aug;

ftt)lic§lieh mit biefem Zfycma, erörtert ben begriff bcr Staat$raifon unb

beroeift au« ben Ihötfachen unb ben 9lu$fprüd)en bcr Diplomaten unb

Regenten, roic offen unb naeft bie SlUeinherrfchaft bcr StaatSraifon roar,

unb mit roefchcr anftanbötofen unb frioolen Frechheit fid) bie ganje ©dt

ju ihren Behren befanntc ^m jmeiten Kapitel zeigt bcr itferfaffer, roic bie

ganze curopäifche StaatcngcfcUfchaft eine ähnliche Ärifi« burd)zumad)cn hatte,
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wie überall bicfclben üfttßbräuche unb üttängcl ber beftchenben Orbnung,

biefetben revolutionären ^becn, biefclben SBerfut^c ber föeform fid) toteber*

holten. Da« brittc ßapitcl beleuchtet bie ttrichtige Stolle, bic Atanfvcich als

intellectucllcr 5uhrcr untl Urheber ber neuen ^Bewegung fpielt, beutet bte

üttittcl unb Söcgc an, auf wetzen fid) ber franjofifehe ©influß gettenb machte.

3m ganzen ^weiten $3ud)e betrachtet er bie innere unb äußere ^olttif ^rranf*

reiche unb im britten — bie aller übrigen «Staaten. Ißan ficht, bie (Jörn-

pofition ift funftlo« einfach unb läßt an Uebcrfidjtlicfjfeit unb Klarheit nicht«

$u tüünfchcn übrig.

Sin perfönliehcr Begabung erreicht Sorcl nicht feine Vorgänger. (Er

befifet roeber bie pt)t(of op^ifdye, burdjgerciftc ©rünbtichfeit unb £iefc Xocque*

Dille«, noch ton brillanten Schtoung unb ÖManj einer bid)tcrifd)cn ^luintauc

roic Xaine. Dagegen überragt er ben öe^tcren an 9)faß, ^orfidjt, Objecto

oität tu feinen Schlußfolgerungen, roenn man aud) feinen politifdjcn Urtt>eitcn,

befonber«, roo fid) ber ShauDini«mu« bei ihm bemerfbar macht, beu SBornmrf

ber ©ubjectioität nicht immer erfparen fann. ^ebenfalls ift er ein fdjarfer

Denier unb ein feiner Äopf mit einem flaren $Mkf für ba« 3Befcntlid)c.

<3orel beftfct in hohen 3)caße bic ®abc, ocrnjicfelte 23erhältniffc furj unb

treffenb flarjulcgcn, etroa bie politifchc Sßeltlage in einem geroiffen ^eit*

punft mit ein paar Korten $u djarafterifiren, ober ben ©runbunterfchieb

im Grjaraftcr unb @ntn>icfelung«gang jmeier Nationen, roie ber englifchen

unb fran^öfifchen (S. 191), fnapp unb bod) crfdjöpfenb bar^uftellen.

Sehnlich wie Üainc bem ftchlcr ber ÖkiftcSrichtung oerfallen ift, bic

er fclbft fo gläujcnb in feinem SBcrfc analpfirte, fo hQt ftcrj auch Sorel nicht

ganj oon ben ©crootjnrjeitcn bc« „flaffifdjen @cifte«" frei galten fönnen.

"2luch bei Sorcl ift bic Neigung bemerfbar, au« einem einfachen ©egriff

burd) reine iiogif bic Vielheit einer complicirten l)iftorifchcn förfd)cinung ab*

zuleiten. 9?ur baß ber anfängliche Äern nicht ein leerer unb umfaffenber

SlUgemeinbegriff ift, n>ie ber berühmte : „Der SJccnfd) ift ein gute« unb Der*

Künftiges Söefcn" — fonbern entroeber in einem Urtheil beruht, ba« auf

©runb einer einfachen unb richtigen Üotalanfchauung entftanben ift — ober,

roie Xaine felbft oerlangt, in einem inbuetioen ©d)luß beftcht, ber au« ber

richtigen erfchöpfenben tfufammenfaffung einer au«reid)cnben Summe empiri»

fcher Detail« r)eroorcjecjaiicjen ift. @tn öeifpiel für ben erften frall finben

roir in ber 3lrt unb SBeifc, roic Sorcl bic ganjc $olittt Gnglanb« au« bem

einen factum ableiten null, baß ba« tfanb eine faufmännifche %n\ti ift

(S. 336). « L'Angleterre est une ile marchande, toute sa politique

rSsulte de ce fait.» $ür ben jweiten ftall mag al« ©eifpiel ber ©afc,

<S. 443, bienen, in welchem ©orel ba« SBcfen ber inneren ^olitif Oefter-

reich« befinirt. «La monarchie Autriche est r6duit k s'appliquer a



86 Üocqucoilic, Xainc unb ©orel.

soi meme les regles de conduite que daus leur perpetuelle rivalitö

et dans la coutinuelle Opposition de leurs interets, les puissances

de TEurope suivent les uns ä l'egard des autres.»

2Bir müffcn bei (Sovel $wci wcfcnttidje ©lemente unterfd)cibcn, bic

[einer gefcfy$tli$cn Sluffaffung unb Urtt)cilömcifc ifyri cigcntl)ümlid)c ftonn

unb ftarbc geben: Die ©curtljcilung ber (Srcißniffc unb ^erfonen oom

(Staubpunftc beö internationalen McdjtS unb bic augcnfd)cinlid)c Slnlcfmung

an Darwinfdje ^rineipien. ^cber bebeutenbe üNenfd) muß 311m ©ebanfen

feines ^a^unbcrtS Stellung nctjmcn, entmebet tyn bewußt abweifen, in

ber Ucberjeugung befiel unb richtiger $u benten, ober, »am er itjn annimmt,

uerfud)en, if)n in ba« ©anjc feiner 2öcltauftf)auung hineinzuarbeiten unb

if)n fruchtbar werben $u laffcn auf bem wiffcnfa)aftli$cn ®cbiet, für baS

er fid) entfe^ieben. Das tfcfctcrc ift nun 3orcl entfd)ieben gelungen, unb er

f)at bamtt gewiffermafjen einen neuen SBcwciS für bic ^aljrfa^cinlidjfeit ber

gewaltigen Darwinfäcn $tywtyefc geliefert. Denn bic ®rö&c, liefe, ©al)r«

f>cit ctncS ÖfcbanfenS erweift fid) an feiner ftrudjtbaricit ; eine ic größere

^üllc oon (Erlernungen burd) tfju beffer erflärt, tiefer begriffen »erben

fann, befto wahrer ift ber ©cbanfe. «ei ©orcl fiuben mir ^ier unb ba

tcd)nif$c SluSbrücfc beä Darwinismus, fo «exemple d'atavisme, habitudes

accumulees» :c. SRatürlid) ift baS nur ncbcnfäd)lia% aber ganj bcfouberS

wirb man au Darwin burd) ben häufigen Gebrauch bes Portes ^nftinet

unb burd) ben ©inn unb bic Sebeutung, welche ©orel biefetn Sporte

lcil)t, erinnert. Sorcl ift überzeugt, bafj bic $auptritf)tungcn ber äußeren

^olitif, feit Oa^r^unbertcn bic gleiten, oom ^nftinet ber 3)?affe getragen

unb geförbcrl werben, unb baß bte Stegicrungcn, wenn fic immer wieber

bicfelbc ^olitit einfd)lagcn, nid)t auöfc^Ucfettc^ ben ocrftanbcSmäßigcn (Sr*

wägungen bcS SlugcnblicfS folgen, fonbern unter bem Drucf unb bem ©ebote

ber SRaffe t)anbcln. — Die wefenttidjen unb, mau fann aud) f)in3ufügcn,

gefunben ^wertmäßigen Stiftungen ber äußeren ^olitif ergeben fid) au« ber

9?atur ber Dinge, oft cinfad) aus ber gcograpf)ifd)en i'age; — aber ber

nationale ^nftinet errätl) fic, bcoor baS Urttjeil fic erfeunt. cArrete par

l'ocean, les Pyrenees, la Mediterranee, les Alpes, a ioyaut6 francaise

ne pouvait s'etendre que vers Test et vers le nord. La politique

francaise avait ele dessinee par la geograpbie L'instinct national

la suggera avant que la raison d'etat la conseilla.> $Bir finben t)icr

baS ©ort ^nftinet ganj in naturwiffcnfd)aftlid)em Sinne angewanbt: eine

in allen ©liebcrn ber ©attung üorfyanbcne glcidjc jmeefmäßige Stiftung

bcS killend, bic oon einer ©rfenntniß ber ^weefmäßigfeit nicf)t begleitet ift.

3(cf)ntid) wie bei Darwin bie Sittlidjfeit aud beu angeborenen focialen ^nfttneten

abgeleitet wirb, fo wirb bei ©orcl bic äuftcre ^olitif aus ben angeborenen
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politifdjcn ^uftinctcn ber Lotion abgeleitet. Unb biefelben Momente roie

bei Darwin fptclcn aud) f>icr als mitmirfenbc ^actoren eine nirfjt unbebeutenbc

iHolic: Urthcil ber ©erooljnheit, bic iüiadjt ber öffentlichen Meinung. Der

nationale ^nftinet cnätli bic
s
}$olitif. ftber bic oernünftige Ucbcrlcgung, bie

Kare ©inficht ber geiftigen «Spieen ber Nation unb bic burd) fic erzeugte

öffentliche Meinung unterftüfceu, feftigen unb flehen bie ^orberungen be£

nationalen 3nftinct£. Die jdjroungDoUc iöcgciftcrung patriotifcher Poeten

unb ©efehichtsjTreiber roeefen bic in jebem ©liebe ber üWation ruhenbe ÜBete*

hat unb reijen feine fd)lummernbe Straft. Sic offenbaren ihren ^anbSlcuten,

roa$ fic eigentlich toollen unb tuad fic eigentlich foUen. Sic finb bic Radeln

unb bic ^cuerbrönbe ihrer Nation, entflammen ihre Xhatfraft unb beleuchten

ihr bas ; ',tci unb ben sü)cg. 2lbcr auch ohne ihre Offenbarung ift fich baS

^olf in feinem bunfleu Drange bed rechten SBcgcS wot)! bemüht. Die

Widjtung unb 4Öefchaffcnhcit unb bic Äraft unb sBucht ber nationalen ^oittif

cutfpringt unmittelbar aud ber uucrfchöpflichcn Ouctlc beS Unbenuifetcn, aud

ber (Störte bcö angeborenen unb ererbten ^uftinctS, Dcn
i
CDCV Bürger in

feinem .perjen trägt. Unb bic uom ererbten ^nftinet getragenen formen ber

irabition entfd)ciben unmittelbar unb unroillfürlich bei jebem ©liebe ber

Nation bic Slrt unb SBeifc, roie cd bic neuen ^been ber ,^eit beutet unb auf fie

reagirt: «Lear aetiou sur les esprits est tout instinetive et d'autaut

plus imperieuse que les esprits s'attendent moins ä la subir. Dans

les crises, qui le prennent ä liinproviste, lhomme ne trouve point

en lui dautie ressource, et quil le veuille ou non, qu'il s'en rende

compte ou quil liguore — il subit 1 influenae des donnees acquises

et des passions regnantes en lui et daus son milieu. C'est avec

ces 616ments qu'il coneoit les ide.es nouvelles et tente de les

r^aliser.»

3u ben fittlidfcn ^uftiueten ber ^nbioibuen fpricht bie Ötottungö*

ipcißhcii, ber vernünftige Selbfterhaltuugätrieb ber (Gattung, ber baS ^nbioi*

buum \n ,<panbluugeu beroegt, bie umi ^ü3ot)l ber (Gattung gereichen, $n

ähnlicher ©eife faßt Sorel bic trabitioneUcn politifdjcn $nftinctc. $lud) fic

finb ^rocefmäßig unb unentbehrlich für Scftanb unb ©ebeihen ber Nation,

unb Sorel beutet Darauf lim, baß jebc Slbroeichung tum ihnen fchlimmc

folgen nach fich $i*hc — D - h-> DflB ifbc bem ©attungdinftinet ^umiber

laufeubc ^anblung ber Gattung jdiaMul» fei. So mar bie ^einbferjaft mit

Oefterreich feit ^ahrbunberten trabitionell (S. 257). <Les interets de

la France voulait cette lutte, Tiustinct national le commandait. >

311$ man im 7jährigen tfriege mit ber Xrabition brach unb ein öünbnife

mit Oefterreid) einging, nahm bie Sache, mie man roeifc, für ftranfreid) einen

fchlimmen Ausgang (S. 291): «L'alliance de 175(3, qui avait 6t6 a son
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d6but et sous sa premiere forme un expldient habile, devint an

systerae politique et le plus däsastreux de tous. Sans rien gagner

en territoire la France perdit sa consideration en Europe.t Gfyarafte«

riftifd) finb fpäter nod) folgcnbe 39emerfungen : «La nation seutait cet

abaissement. Elle en ötait d'autant plus irritöe que le nouveau

Systeme de l'etat deroutait toutes ses traditions.» — hieben ben

gefunbeu unb nü^lic^en ^nfttncten finbcn roir audj oerberblid)c, bic cbcnfo

erblich finb, unb bereu £rabition bi« in bic früfycftcn 3eiten tnnabreidjt.

Söon ilmen wirb bic ÜRation ebenfalls« mit gewaltiger impulfioer Jfraft

gepaeft, aber fic Ijerrftyn nur furje .ßeit, unb ba« gefunbc Urteil bc«

itfolfe« erfennt fic balb a(« Skrirrungen unb giebt fic bann auf (<S. 282).

(Sin folefjcr ftnftinct ift bei ben ^ranjofen ba« ©heben na$ ©cltyerrfdjaft,

ba« in ber ®efd)id)tc mcfjrmal« merflid) Ijeroortritt unb in beu ©rofctljatcn

Napoleon« oorubergcljenb jum Styil oerroirflidjt würbe. ©orcl ocrurt^eilt

biefe ^olitif auf« ©djärfftc unb beaeid)uet bic ^länc Napoleon« (€>. 542)

tun ideal insensä d'eclat et de grandeur». — Die ©ntfdjcibung bar

über, roeldje föidjtungen ber ^olitif oernünftig, roeld)c unoernunftig, meiere

erlaubt, rocld)c uidjt erlaubt finb, ergiebt fid) bei ©orel au« ^rineipien

bcö #ölferrcd)t«. ©orcl betrautet bic ©efdudjte ©uropa« im t'idjtc bc«

internationalen föcdjt«, unb biefer neue <&efid)t«punft erroeift fid) aufcer;

orbentlid) frudjtbar. ©orel roirb baburd) in ben ©taub gefefet, im befannten

$ang ber Dinge neue intcreffante ^ufammenfjänge, ubcrrafdjenbc Analogien jc.

ju cntbccfcn. Unb juglcic^ bringt c« biefe Sluffaffung mit fid), bafj ber

fonft falte, roiffenfdjaftliö) nüchterne ©til bic fnmpatljifdje töärme ftttlidjcr

Ucber$cugung erhält. $)a« ganjc ©ud) enthält über ben moratifdjen SBcrtl)

unb Unroertf) potitifdjer ©nfteme unb if)rer Vertreter eine ftüüc eigenartiger

unb beftimmter Urteile, bie oom iioljcn unb fittlidjcn ©tanbpunftc bc« i#er*

faffer« cljrenbotle« ^eugnifj ablegen. — ©orel ift überzeugt, ba§ im ftort*

fd>rict ber Sultur ^rineipien bc« SBölfcrrcdjt« unb Änfd>auungcn ber intcr*

nationalen ©taatenmoral in ber politifdjen $öclt immer mein* an praftifdjer

Geltung geroinnen unb bic ^olitif ber Sabinctc beftimmen muffen. $)a«

$ölferred)t in ber 2öiffcnfdjaft unb praftifdjer ^olitif ift eine Srrungenfdjaft

bc« 19. ^alnfjunbcrt«. $m ^ l^afjrljunbcrt finbet man nott) nid)t« baoon,

im (tfeanitticil, b i e v hat ber unDcrfyüUte brutale @goi«mu« ber ©taat«raifon

feinen ©ipfelpunft erreicht, ©orel brüeft fid^ fein* fd)arf über biefe« factum

au«. « Ces abus resultaient de la coutume, mais la coutume n'a vait

jamais ete interprßt6e avec ce cynisme de logique et poussait dans

Tapplication jusque ces scandaleuses ex Ire mit es ©o burftc c« nirfit

bleiben unb fo ift c« aud) nid)t geblieben, 3m 19. ^a^unbert f)at bic

9Wcnftt)^eit eine fjöfyere ©tufc erreicht, roenn fic audj no$ rocit genug oom
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3icle fte^t, baS ©orel oor3ufd)rocben fd)eint. ©eine 3Bünfd)e laffe« ftd)

mcüciaV fo auSbrüdcn: (Sbenfo roie im tfaufe ber ©cfd)id)te bie perfön*

lidje ftreitjeit bcS ©ürger$, feine rcdjttidje ©tcllung gegenüber ber ^Regierung

eTt)öf)t unb oerbeffert rourbc unb über iljm ba$ ©efefe unb ba« Stecht unb

nid)t mein* bie roilftürlid)c ©eroalt beS Regenten ftct)t, cbenfo fotl ber (Staat

in ber ©taatengefellfdjaft fein SRedjt unb feine ftreit)eit bcfi^cn, unb fein

3?ert)ältnifc ju ben übrigen burd) fltcdjt unb ©efefe, nidjt burd) ©croalt beS

©tarieren geregelt »Derben. Ober oietlcietjt flarer: roic ber ©taat betn

©gotemuS beS (Sinjelnnt unüberfdjrcitbarc ©renjen oorfc^reibt, it)n jügelt

3um SBoljl bcS ©an^en unb baburet) nüttelbar roieber bcS ©njelncn, cbenfo

follte aud) ein internationales 9?cd)t ben GgoiSmuS ber (Sinjelftaaten $um

5Bot)l ber ganzen ©taatengefeil fetjaft unb baburet) mittelbar ifjrcö ©liebet - -

mäßigen. Ob baö aber mögltd) ift? SBotjl faum! $m <5taat giebt e$ über

ben bürgern eine Regierung, b. t). eine ©croalt, roeltt)e ben (Sinjelnen jroingt,

feinen GgoiSmuS einjufdjränfcn unb bie fflcd)tc bcS 9?äd)ftcn $u refpectircu:

baö sJied)t wirb burd) bie üRadjt oertreten unb aufredjt erhalten. - lieber

ben ©liebem ber ©taatcngefellfdjaft giebt eS feine bie einzelnen ju föedjt

jroingenbc ©eroalt, roeld)e alle Ucbcrfdjreitungcn oertjinbern unb ftrafen

tonnte. Unb baö Uebcreinfommcn aller Staaten unter etnanber, geroiffc

internationale tftcdjtsbeftimmungcn aufredtf $u erhalten, inbem jebe lieber*

tretung öon ber geineinfamen Slction aller übrigen gcatjnbct werben fotl
—

Ijat fid) bod) in ber ^raris al$ ungenügenbe ©arantie erroiefen.

3lber aud) baoou roar, roie roir gcfet)cn, im 18. ftatjrlmnbert nod)

nid)t ba$ ©eringftc $u fpüren. Unb aud) bie franjöfifdjc 9tct>olutton tjat

an bem t)errfd)enbcn ^rinci» ber ©taatgraifon nidjt su rütteln oermodjt.

5)a« r)at ©orel im ®a)lu§capitcl fetjr fjübfdj ausgeführt (©. 544). Die

SRepublif fjattc über bie Goalition ber ©rofemädjte gefiegt: «eile a vaineu

ses ennemis, eile a opere de magnifiques conquetes; mais pour les

conserver en paix il taut traiter pour traiter, il faut negocier et

negocier, c'est rentrer dans la coutume. II n'existe qu'une notion

commune, sur laquelle la vieille Europe et la France räpublicaine

puissent s'entendre et s'aecorder, c'est la raison d'Etat . . . toutes

les traditions renaissent d'elles meines avec les nägociations. Les

revolutionäres ne brisent point les traditions, ils les continuent.»

Dennod) tjat bie föeüolution ein ©rot)e$ erreidjt unb im i'cbcn ber SBMfer

einen geroaltigen ftortfdjritt bewirft : «Les nations avaient 6te* longtemps

ä leur insu tonte la raison d'&tre, toute la force vive, et si Ton

peut parier ainsi, toute la sere de l'histoire: la rerolution francaise

les appela ä la conscieuce d'elles memes et decida leur av6nement

(©. 547). «üerbingö t>t, roic ©orel felbft betont, bie fteoolution biefe*

Digitized by Googje



90 Xocqucoillc, lainc unb Sovel.

;
)ici roeniger baburd) erreicht, ba§ fic ba$ ©ouDcräuitätSprincip ber Nation

in gan$ Europa aufgebradjt, als gcrabc baburd), baß fic, ihrem eigenen

i3rincip untreu, bic Söölfcr unter baö $odj ber fran&öfiföcii $crrfchaft

beugen trollte, roaS befanntlidj ^ranfreieb, fd)limmc ^rüc^tc eintrug (©. 541,

542, 546). CY'tait l'etrange destinöe de In r^volution i'raucaise de

se retourner contre la France, des que les irancais fausseraient

eux niemes le principe et en feraient un instrument de conquete

et de domination. ftranrrcid) erlog unter bem wuchtigen Angriff ber

Dereinigten Nationen, roeldjc fic (elbft $um 4}crouj}tfein ihrco 9tcd)tS uub

bamit ihrer &raft geroceft tjatte. „Denn iebe Nation liat ihr urfprünglicheä

9tcd)t unb ein unbejminglidjeS innere." (Ütanfesf ffieltgefdndjte, Aöanb £,

35orrcbc ©. VIII.) $hr iRccht beftetjt barin, frei unb unabhängig ju leben

unb tyretn angeborenen SBcfen unb ererbten (Xr/arattcr treu \n bleiben.

9iiemanb b,at ba$ 9ted)t, einer Nation ib,re ©riftenj unb bic Slrt ir^rcr

(Jriftcnj ftreitig $u niad]cn. Niemanb hat baä ihVdit, aber fttcinanb tjat

aud) bie sJWaa)t ba$u. Denn jebe Nation ift in bem Stugcublicfc nicht mehr

p Dernidjteu, roo fic fühlt, baf; man fic Dcrnichtcn roiU. ©obalb ber innerfte

Äcrn cinc£ Golfes angegriffen roirb, mit feinen feit ^al)ib,unbcrtcu oon

Generation £u Generation oererbten Grunbintcrcffcn, Gefügten, ^nftineten,

Geroormheitcn, 23eftrebungen tc.f
ergebt e£ fiety in unroibcrfte^lidfer Äraft unb

fd)üttett ben Angriff ab. @3 giebt alfo gen>ifferma§cn ^rioatrec^te ber

Nationen, roie es ^rioatrec^te ber ^nbioibucn giebt, uub menn man fic mit

Jü&en tritt, roirb b,icr in ben ^nbioibucn, bort in ben Nationen ber ©elbft;

erb,attung$trieb auf bas 9(euf?erftc augefad)t, unb feine Gemalt ber (Sroc

fann fie bann be^mingen. £>aS hat bie fran^öfifd)c Meoolution unb Napo-

leons Niebcrlagc beroiefen: iöölfer unb ^nbtDibuen behaupteten ihr SHcdjt

unb erfämpften ihre Freiheit.

$ßie mir fd)on aubeuteten, hat fid) «Sorcl Don (Jhfluöiniömuä nod)

meniger frei halten tonnen, als feine Vorgänger. Die Nationalcitelfeit giebt

feinem SEBerfc bic übliche fpecififö'frangöfifdp Färbung. <Soret ift überzeugt,

ba§ bic ftranaofeu bie erftc Nation ber iiklt finb, unb legt biefeS Glaubens

befenntnif? an Dielen ©teilen nieber: «quelle (natiou) peut repreudre ce

beau röle de moderatrice de l'Europe et de tutrice de la paixV

(©. 289) — ils contiuuaient la plus brillante des traditions de leur

histoire, la conquete intellectuelle du monde 2. 480) ... les semeurs

par excelleuce de la civilisation moderne — et contiuuaient. aiusi

dexereer en Europe cette noble magistrature que leur histoire

semblait leur avoir destin6e. > Äur^, er ift überzeugt, bafj $rantrcid)

im europäifchen €>taa tenorchefter ftetö bic erftc Violine gefpielt unb als folchc

faft auSfchlicfelich allein mit ber sJNelobicführung in ber großen ©tmiphonic
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ber @cfd)ichtc betraut mar. — $Uid) in ber Beurteilung ber eigenen unb

ber frontal *}Jolitif unb ihrer Vertreter macht fid) bcr nationale ©tanbpunft

als Schönfärberei geltcnb. SHaeh ©orel finb bie tjerr^enben ^beeu baö

eigentlich Bcftimmenbc für bie |)anblungcn ber 'Politifcr. Sfyrcr smingenben

(SJcroalt gegenüber, gegenüber bau tjcrrfdjcnbcn ^rineip ber ©taatSraifon,

hört bie inbioibuellc Freiheit unb bamit and) bie inbiuibueüe Berantroortlicb^

feit ber ^crfönlictjfeiten auf. ©o ba&, roa« früher $u einem Jabel ber

^erfon, iefet $u einem Jabel ber allgemein befolgten Maxime politifchen er-

fahren* ttirb. Slber, roohlbemcrtt, bic unmcnfd)lichc Brutalität eine? i'ouootö

roirb au? ber allgemein oerbreiteten 3Retf)obc ber tfriegSführung mit ein

paar Sorten cntfchulbigt, roäfyrenb bie folitif Jriebrich? beS Großen als

flaffifche Berförperung bes" egoiftifehen V\ ineipä ber ©taatSraifon in ihrem

frioolen SöntömuS eine recht fc^arfe inbioibuelle Verurteilung erfährt.

Slbcr gebührt it)nen aurfi nidit immer ba$ i'ob ber Objectioität, fo befifeen

2ovct? Uitt)ci(e bod) anbere Vorzüge. Sie uerrathen alle eingct)enbe &enntni&,

finb gut belegt unb mitunter aud) geiftreid) unb originell. ©ttmpathifcb,

berührt bie ungemein fd>arfe unb beftimmte Bcurthcilung bes fittlidjcn

3öcrtheS. Hob unb Jabel finb [tct$ offen unb ungefchminft. Slber erfahren

wir aud) immer ganj genau, um? bcr Berfaffer oon jeber ^crfönlichfeit

hält, fo leiben feine Gtjarafteriftifcn als Portrait* bod) an einem fühlbaren

iDtongcl. 1)icfc Portrait« finb meift forgfältig ausgeführt, mit einem oer«

fdjrocnbcrifdjcn Üteidjthum geiftreid)er Reinheiten berfcljcn; er giebt oon jeber

^erfon, ihrer Slrt fid) 31t geben unb $u leben :c. eine Unzahl oon Slttri*

buten, bic roof)l, auf genauer Äenntmp ber 2 tiatfarficu beruhenb, bureb,

richtige Ütcflejion entftanben fein mögen, — fich aber nicht $u einer com-

pacten beutlichen ©efammtüorftcllung einigen (äffen, b. h- es geht ihm wie

Dielen mobernen Sftaturaliftcn unb sJcad)trctern ^ola*, °ic °*)nc ocn £ flC *

urfprünglid) bichtcrifchcr Begabung, in ihrer ©chilberungsmauic unzählige

burd) peinliaVgenaueS ©tubium gefunbene Sigcnfchaftcn eines Dingel bcr

s
«Hcil)c nach rjcr^ätjlcn unb fich bann fc^ munbern, wenn ber i'cfcr trofc

aller Ü)iühe nur ein fein* confufcs, jcbenfallS gar fein einheitlich flareG Bilb

nou bem ©efd)ilbertcn empfängt. Dicfcr ÜWangel bichterifcher Begabung

nerräth fich f^on im ©til. @r ift gefdiunuf imil, elegant, glatt, flar, fauber

burchgearbeitet unb gefeilt, aber im (Statten bilblos, falt raifonnirenb.

* fehlt bie farbige Rüüc, aber auch bic gcbruugcnc Sucht unb ba£ flaffifchc

ÜJiaf? JocqucbilleS. Ucberhaupt geht ihm jebc fubjectio-originelle Färbung

ab. J)ic ©prachc fifet bem Slutor, nric ein eleganter, tabellofer ftracfanjug,

an bem man nuiit? befonberä 31t loben unb auch indu? befonbers aud*

jufe&en h% un0 ö0» tonen ^ Du^enbc in ben ©nlon? bcr feineren ©elt

giebt. Sticht ganj angenehm berührt eine unoerfennbarc Neigung jum
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Wt)etorifd)cn, unb l)icr unb ba nähert fi$ bcr SBcrfaffer bcbcnflid) bcr gefätp

lid>en ®rcnjc, wo bcr ökbanfc aufhört unb bic %<t)rafc beginnt, J$ei feter=

Itrficn ©ctegenfyeiten crfd)eint ber Slutor im oratorifdjen Tseft unb ®ala»

gewanb. Dann fcfjlt c« nid)t an beregneten ftiüftifdjen ©ffecten unb

«Steigerungen ;c: «le Evolution devient une doctrine, une religion,

un dieu» (©. 172). Dann giebt cö aber weitläufige, mit grofjer ©orgfalt

ouögefponnenc flWetapfycrn a la Xoinc (&. 193, 330), bisweilen fo lang,

baj? fie eine t)albc ©eite einnehmen. ?lud) bie Slntitljcfc fpiclt bei ©orri

entfdncbcn eine \u wid)ttgc iHolle als ©tilmittcl. Das ganjc 3Dcrt ift mit

ilmen überfäet. %ajt auf jeber (Seite blühen unb funfcln ifjrcr Dufccnbc.

Die Äntittycfc erfdjeint bei ©orcl gerabeju wie bic angeborene ftorm feine«

Denfcn«. ©emif; t>at fie ityre i^orjüge, fie giebt ber ©pradje ftedjcnbc

3d)ärfc unb Dcutlidjfeit, aber wenn 311 tyäufig, wirb fic erinübenb, unb biö«

weiten fdjeint fie ber unbefangenen cinfaaVn 3lnfd)auung bcr Dinge im SBcgc

)U ftct)cn: bic fpröbe 3öirflid)fcit wirb mandjmal, mag fic wollen ober nid)t,

in bie (Shige einer Slntitljcfc gequctfdjt, ba§ bic 3£al)rt)eit babei cntfdjiebcn

$u fur$ fommt. ©cl)r l)äufig gelingt c$ bem ^erfaffer allerbingS, eine

intcreffante neue Siktjrtjcit in bcr fnappen, fdjarfen ftorm bcr flntitljefc

ungemein wirffam auöjubrücfen.
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o t)abe id) bcnn, je langer id) in "Dorpat lebte unb ie oertrautcr id)

mit ben Deutfdjen unb bem ©eiftc germanischer SBtffenföaft befannt

mürbe, um fo mehr fit achten unb fdjäfeen gelernt. 3d) bin in meinem

fteraen üRuffe geblieben, fabc bic guten unb fchlcd)tcn Sigcnfd)aftcn meiner

Nationalität beibehalten, aber mit ben Deutfdjen unb mit bem Gulturgeifte

be$ beutfajen ©olfe$ bin id) auf ewig oerbunben burd) bic ©anbc ber

21d)tung unb Danfbavfcit, olinc jegliche ©linbtjcit gegen ba$, roaS beim

$)eutfd)en roirflid) unerträglich für ben Muffen, ober üictleicht überhaupt für

ben ©lauen ift. $>er unliebenSroürbige, oft hochmütige, jumcilcn oerächtlidje

unb baaroifchen roieber mifcgünftige 4ölicf beS Deutfd)en auf föufjlanb unb

bie iHuffen, feine Voreingenommenheit für alle« Deutfchc würben mir nicht

angenehmer, aber id) lernte biefen ©lief etmaS gleichgiltiger betrachten unb,

wenn ich ihn im (Standen aud) nicht billigte, mir boch ohne Aufregung unb

(Erbitterung ad notam nehmen, maS in biefem ©liefe Lahres enthalten mar.

$)od) gehen wir $u Ihalfa^cn über.

ftn ben breifeiger fahren rühmten fid) bie baltifchen ©bclleute unb

bie ganje gebitbete ©efellfchaft ber eftfeepromnjen mit ihnen ber Freiheit

ihrer ©auern.

„©et Such, bort in ÜHufjlanb, giebt es noch Veibeigene," prahlten

einige ©tubenten, „bei uns fchon lange nicht mehr, ©ei unö finb Stile

frei, unfer ttanb ift ja auch ber flopf fttufelanbS."

„©er hat nun roieber, meine sperren, fich baS ausgebaut," hörte ich

ebenfall« in T)orpat, „bajj bie ruffifche Regierung bie Oftfecproüinsen bei
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auölänbifthen $3anquicrg ucrpfänbct hat? SBaS für ein Unfinn! üttan Der«

pfänbet wohl ©üter, S'änbcrcien, aber wo hat man ic gehört, ba& ^emaub

feinen topf ober feine Augen oerpfänbet habe!"

3Mel wifciger unb gerediter, wenn aud) nicht weniger traurig für bie

ruffifd)c Eigenliebe, war bie Antwort 3Hoier$ an ftabbcj ©ulgarin 1
bei

folgenber (Gelegenheit:

ftabbej ©enebiftowitfd) ^attc nad) (Gewohnheit auf einem Diner bei

einem börptfdjcn ©utsbefifcer bem Steine 311 ftarf 3ugcfprochcu unb fing

nun an in ber tactlofeften SBcifc 31t fdjwabronircn. „SBarten ©ic nur

mal," fdjrie er, ,,©ic werben c3 nod) erleben, bafe bie ruffifchen ^atmen an

ben Ufern be$ 9?f}cincö flattern."

AUeS geriet^ in Aufruhr. ,,m»? ©i«? Wein, baö ift bod) ju fred)!"

ertönte cS aus bem allgemeinen Värm. Bulgarin war überglüeflich, ba§ cö

itjm gelungen war, bie Deutfdjcn in $aruifd) 3U bringen. Als ber $änn

fid) ein wenig gelegt Ijatte, wanbte fid) ÜÜioicr, ber aud) auf bem Diner

war unb wegen feiner SBerwanbtfchaft unb nahen #efanntfd)aft mit Muffen

für einen .fcalbruffcn galt, plöfclid) ruljig unb gclaffen an bie Aufgeregten

unb an Bulgarin:

„Wun, meine #erren, c« ift'bod) möglich, bie ruffifdje Armee fann

ben ÜRljcin erobern; aber, wiffen ©ic, ftabbej ^enebiftowitfa), waö bann

fein wirb?" — wanbte fid) üfloicr an Bulgarin, ftabbei ©enebiftowitfd),

ber fid) fdjon gefreut fjattc, in 2Koicr eine ©tüfec 3U finben, war etwa«

betroffen unb ftottertc einige unoerftänblid)c Stforte.

„SBcnn ©ic wünfrf>cn, fo werbe id) cS ^tjucn fagcu," fuljr üttoicr fort;

„bann wirb man bie SBeinrebcn am9it)einc ausreißen unb— flmicbcln pflogen."

Wicht wafjr, fcljr treffenb? Unb jeber unbefangene Muffe wirb fagen,

ba& c$ richtig ift. Die bummc, aufgeblafenc unb im ÖJrunbc boef) geheuchelte

Prahlerei bc« betrunfeneu ftabbq fountc nicht beffer abgefertigt werben, ©in

anbercS ü)hl nahm üttoicr bie ruffifd)c Regierung gegen ben beutfd) fran3Öfifd)cn

1 $ie tiefinuerlidK Antipathie ^trogoroä gegen ".Bulgarin bricht überall burdi.

(finc Jute gcfürdjtete vJkrföulid)fcit biejer „literarifdje Spifcel" war, mit bem Meiner

gern etroaö $u tbun hoben wollte, jeigt folgenber SorfaO and bem üeben ©bufow*ftHV

beffen reiner, ebler Sinn eine löerührung mit Bulgarin wie eine Beffahltig empfanb.

Shufomäfü T>attc urjprüngiid), gauj harmlos, in feinem „$rofd)mäufeler>firtcg" ben

iioter „Jabbej SRurltif" genannt; „bamit man nid)t glaube, er Ijcbo c$ auf ftabbcj

Bulgarin gemünzt", taufte er ben tfater in „ftebot" um, unb io Ijicfj cS benu ganj

unverfänglich ,.;>Tori> xtiTpuft KOTiime. Oe.iori. Myp.iuKa, ;uh nach uauajaiiie

Bode". ^Bulgarin t)ätte fid) aud) gemtfo nidjt gefreut über ben S?cicbeugrfang ber

SJtäufe: „notrkmeHb Myp.iuKa. 11011 tuieiri. kotu ouaunuMfl." ober über bie üeidjen

rebc: ..VKu ib MypauKa, koti> cimöupcKÜt, poirrb fkjniTijprKitt, cu;iaa niKypua, ycu

k&k u y Typua. ßu.ib (»Hb ßtmeni., na Kpaxt. iiom Imaiib. :u\ to ii uoiil.mtin..-
1
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IMbcraliSmuS in ©chut). Die franjöfifdje Reoolution oon 1830 hatte aud)

beu Deutfdjcn ben #opf uerbretjt unb einer oon ilmcn, ber unlängft ein«

getroffen unb bei üfloicr ju ÜSaftc mar, fing an, bic neue franaöfifd)C Regie-

rung auf Soften Ruijlaubs }u loben.

„SBaS reben ©ic ba!" rief 9)?oicr: ,,id) mill bod) lieber oon einem

Vöiocn aufgefreffen, als oon einem Raufen Slmeifen 311 Xobe gequält »erben."

*0?oicr liebte unb oerchrte ben neuen $arcn (^ifolai paiolotoitfd)).

„SUcraubcr I. glid) einem fransöfifchen 9)toriiuiS," fagte er, „aber Sflifolai,

baS ift ein #crr)d)cr, roic er fein foll."

33ci einem ©efudjc in Petersburg crjäljltc mir SHoier fpäter einmal

mit (Jntjücfen oon einem Drofchfcnfutfdicr, mit bem er gefahren roar.

„üttit einem Male fc^c id)" — erzählte flWoier — „bafc mein Äutfdjcr

bic üWüfcc abnimmt unb unbebeeften $>aupteS fätjrt. — „SBaS mad)ft Du
ba?" frage id) il)n. „Korten ift (Er felbft oorbeigefahren, ©r fclbft." —
©ine befferc 33c$eid)nung für ben ßavtn fann man gar nidjt ausbeuten."

?lbcr roic fcfjr fiefj aud) cor uns bic baltifdjen Kulturträger ber

breiiger ^a^rc mit ber Freiheit ihrer dauern brüfteten, fo oiel roar bod)

!lar, ba§ cS mit biefer Freiheit einen ftafen hatte. Die Slrmutf) bcS

iÖaiicrnftanbeS lag offen ju läge; ja aud) bic ©utSbcfifecr befanben fid)

fcineSrocgS in beljaglidjcn ^crljältniffen, unb ib,re ©fiter gingen nur ju oft

in bic $änbe oon Slrrenbatorcn über (bic mich lebhaft an bic polnifdjcn

?lrrenbatorcn bcS ©übroeftgebicts erinnerten). Die Urfadjc fehrieb man ber

«Stumpfheit unb bem ^biotiSmuS bcS eftnifdjen dauern ui. 3fl »eife

nid)t, roic cS fetjt ift, aber bamals roaren eine 9J?cngc Slncfbotcn über bic

angeborene Stumpfheit unb Jöcfchränfthcit ber Cftcn im ©ange. 3Ran er*

jähltc 3. als Ihatfadie, baß ein öauer, melier gehört hatte, ba& man

©clb auf ^infen legen unb jährliche "Proccntc erhalten fönnc, fjunbert Rubel

auf ein gan^c« 3at)r in bic ©rbc oergraben habe; nad) Ablauf biefer ftrift

nimmt ber unternehmenbe ©ftc fein ©elb roieber heraus, »befählt cS einige

sJ)?alc unb läuft jum ©cmcinbegeridjt, heult unb fdjrcit, bat) man ihn be<

ftohlcn habe.

„SBaS unb roic oiel hat man Dir beim geftoljlcn?" fragt ber Richter.

„3ch roeife nur/' antwortet ber @ftc, „bat} td) hunbert Rubel oer*

graben habe."

„9iun, unb roie oiel fjaft Du benn roieber ausgegraben?"

„lieber nur hunbert."

„Vorüber flagft Du benn eigentlich?"

„<D?an hat mir bod) gefagt, nicbcrgelegteS ©elb muffe roachfen unb

junchmen; roarum hat benn mein ©elb ein ganzes Oalir gelegen unb nicht

3ugenommcn?"
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Dast Unoermögen ber elften \u rennen unb ;,u combiniren mar äugen»

fäüig. liier, Krcbfc u. bgl. fauftc mau bei ben ©auern auf bem 9J?arfte

in du anbcrS, ald inbem man für jebeS 3 t ruf je eine Kupfermünze Anlegte;

5. iö. cS werben (5m er getauft p einem Kopefen baS @tücf: ber Käufer

nimmt ein (Ji unb legt einen Kopefen bin, barauf ein swtite« unb fo fort.

Da3 tjabc uii fclbft fj&ufig gefetjen.

3n ber Klinif tarnen and) fein* crgöfclidje qui pro qao's oor, bie

nidjt gerabc ju (fünften beö eftnifdjen JaffungSDcrmögenS zeugten. Die

ben fronten dauern ocrabfolgten Wcbicamcntc mürben beim ©ebraudjc

häufig ocrmedjfelt, ein äufjerlidjeS bittet innerlich genommen unb umgefefjrt.

So mürbe audi eine ergöfetidje QJcfd)id)te uon ber .^eilwirfung oon Slpotfyefer»

torfen auf Eftcn er$äl)lt. (Sin franter Jöauer fjatte aus ber Spottete ber

Klinif irgenb ein ÜÄebicamcnt erhalten unb mar barauf nidit mieber erfdjienen.

Oiad) einem Vortat fommt er mieber in bie Klinif unb bittet um baSfelb«

Littel, ba$ bamate nad) feinen ^Borten „wie mit ber £anb" bie Kranfljeit

ner trieb eu hatte; unb ba fie fid) jetjt mieber eingeteilt, fo fei er gefommen,

um fid) ba£ tjeitfräftige bittet \u holen .

sJÜ?an fd)lug nadi in ben $3üd)ern,

erfunbigte fidi in ber Spottete, bei ben ^ßraftifanten, enblid) beim iHpottjefer

felbft, ber fid) bed «raufen beutlid) erinnerte unb gab bem ^Bauern ba«

SDiebicament. Der 23auer erfd)eint barauf mieber in ber Klinif unb be=

tfyeucrt, baä fei nid)t biefelbe SWebicin, mic früher; man oerabfolgt il)m bafr

felbe ÜH Ittel in oerftärtter Dofi«; alle« umfonft.

„@ebcn «Sie mir, um <$otte£ willen, baS, was idi in ber erften

Utfcbicin aufgegeffen habe," bittet ber Sauer mit tiefem $ücfting.

„SBie? aufgegeffen? Da« Wittel mar ja flüffig!"

„freilief) mar e$ flüffig," mar bie Antwort, „aber in ber {^(üffigteit

fäjwammen Korfftütfd)en ; bie tjaben mir ja midi geholfen, als id) fie ajj."

„<©a$ fafelft Du ba?"

Die Sr$äf)lung bed u raufen intereffirte bie Klinifer; man (teilte 9iadv

forfdjungen an. Enblid) tarn ber ?lpotl)efcr barauf, wie e$ fid) bamit wp
hielt ; er mürbe anfangs oerlegen, ftotterte unb wollte etwas oertufd)en, aber

fjielt eS i'dihci'Uidi nid)t au« unb geftanb, ba§ er einige alte grofee GMäfcr

mit nadjgeblicbenen Korten gefjabt unb in ein fötale« audi bie ÜWebicin ein?

gegoffen fjabe.

Wild) nidit &u fünften eftniidicu SdjarffinneS jeugt bie ^oftglocfe,

mcidic \\i meiner ßeit im flinifdjen Gabinct aufbewahrt mürbe unb Don

Dioier einem Liften ausgesogen morben mar. Derfelbe hatte an öerftopfung

gelitten unb ftatt für Erleichterung ju forgen, tarn er auf ben Einfall, fidi

einen Keil oon außen ein$ufd)lagcn. Die $(oefe fafj tief unb feft unb

tonnte nur mit grofjen ©djwierigfeiten im Vaufe einiger Sage entfernt werben.
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«ber fetbftüerftönblid) bemeifen alle biefe 3eugniffe eftnifdjer Unbegabt*

fcit nod) mä)t, ba§ biefe Unbegabtt)eit aud) mirflid) bie Urfadje ber «rmutt)

ber Sanbbeüötferung mar. ©rften« fdjon barum niet)t, meil ber (Sfte, rrofe

feiner mangelhaften (Sntmicfelung, nid)t faul, fonbern au«baucrnb unb arbeitfam

ift; baoon fonnte ftd) jeber oon un« überzeugen, er braudjtc nur auf ba«

ftefb ^u get)en unb ju fet)cn, mit meld) au«bauernbcr ?lrbcit ber ©auer

auf bem ftcinbeföeten Stoben pflügen mufjte. Dann ift ba« baltifd)e ®ebiet

aud) nid)t blo« oon (Sften bemotmt, fonbern aud) oon Letten, bie ben ©ften

burci)au« nid)t äfmlid) finb. 9Wd)t umfonft ift bie ©pradje bc« Letten bem

©an«frit fo äfmlid) ; ber Sette ftefyt aueb bem ©laocn fct)r nat)e unb SRiemanb

wirb it)n einen ^ft'0*01 nennen.

Oleici) am erften Xagc unfercr Hnfunft in Dorpat mieteten mir $ur

«ebienung ein <5t)epaar: ber üttann — <5ftc, ba« Söeib — Statin. Der

ÜRann, ftot)ann, ber löpuS eine« (Sften: ungemanbt, fdjmcrfällig, bcfd)ränft,

übrigen« fet)r ctjrlid) unb arbeitfam, mar eigentlich nur gum Iragen fernerer

haften ju gebrauten; er mar ein ftämmiger, oierftbrötiger *8urfd)c. 33i«

jum (Srtrem läd)crlid) mar er burrf> feine Unbet)olfent)eit unb bie allen ©ften

eigene Unfätjigfett s oor t au«aufprcd)cn ; ftatt cTaKamb fommt TaKaai»,

ftatt ©tiefei Wiefel b«au«. (Sin gan$ anbereS ©cfa^öpf mar fein ©eib

tfena, bie Vettin : rührig, immer mit etmaS befebäftigt, fauber, accurat, immer

mit einer meifcen $>aube unb ©djürje, fonnte Sena überall jur rcdjten 3cit

fertig merben unb überalltjin smcimal fdmcllcr als it)r Wann fommen; fic

öcrftanb gut Dcutfd) unb fprad) für ben 2Wann
; fic oerftanb gut $u rennen

unb $u lefen. ?ena mar eine ^ictiftin unb fang am ©onntagmorgen im

Jöctbaufc ^falmen, unb jumeilen, wenn fie allein im 3«min^ ^or, fang

fie tjalblaut @efangbud)lieber. ©ie t)at ooüe jetjn 3at)re bei mir gebient;

fünf $atyt bei mir unb ^nofemjom, al« mir jufammen auf ber älinif

motten, unb fünf 3at)rc, al« id) Sßrofcffor in Dorpat mar; ba beforgte

fie allein mein ganje« £au«mefen, aud) menn, ma« freilief) feiten oorfam,

bei mir ^rofefforenabenb mar. Da ging nid)t« oerloren, nid)t« fam meg;

nie t)abe id) mid) mit £cna gejanft, it)r nie, eben fo menig mic fie mir, ein

grobe« ©ort gefagt. 311« fie mid) unb ^nofemsom bebiente, mußte man

itjren £act unb it)rc <5teroanbtt)eit in ©egenmart ber jungen tfeutc beiounbern,

meldjc fid) bei ^nofcmjom jumcilen oerfammelten unb eine aiemlid) berbe

©prad)e führten. ?ena, bie aufmerffam bebiente, tt)at, al« tjöre unb merfe

fie nid)t«; menn einer $u meit ging unb fid) birect an fic manbte, liefe fie

ifm fo gemanbt unb artig ablaufen, bafe er fid) fofort auf bic 3U«0C b'Ö-

^ür mid) maren immer bic Schiebungen ber @ftcn unb Betten jur

beutfd)en (£ulturfcbid)t oon t)of>cm ^ntcreffc. ©o oft ein (Sfte ober ^ettc

©täbter murbc, fei e« nun .ftanbmcrfcr ober ©efyüler einer ftäbtifeben ©d)utc,

«alti(4t WonatlWtift. 6t. XL, «tft 2. 7
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fo oermanbeltc er fid) (ober ocrfud)te eä wcniflftcnö) in einen Bollblutbeutfchcn.

Ultb wie oiel tüd)tige nnb begabte Sierße unb £>anbmerfcr mit bcutfd)cn

unb unbcutfd)cn Hainen finb nid)t aus ben ßfteu nnb Vcttcn in bic beutfehe

Anteiligen* übergegangen.

SBiclc oon biefen oergaßen zu meiner .ßeit ihre ©erfunft unb fudjtcn

fic jn oergeffen, inbem fic fic oerbargen ober fid) ihrem 2>olfc gegenüber Don

oben herab benahmen, ^efet frfjeint eine Slrt deeaction einzutreten. 3d)

habe aud) nur oou ber Diencrfdjaft, oon bem ©egeufatje $tt>ifd)en Herren

unb 33olf gehört. Veno erjagte mir, ba& bie dauern bie „<3ad)feu" ($>crrcn)

nicht lieben, aber uon fid) fdjmicg fic ; fie regnete fid) offenbar fd)on jn

einer anberen, cultioirtcrcn ®d)id)t. £>cr £>aß, ober rocnigftcnS bic unfreunb*

lidjc ©cfinnung bc* VanboolfcS gegen feine <3ad)fcn begann zu ©nbc ber

breijjiger ^afjrc fid) 311 geigen, oorzugStocifc »oäljreub ber ftungcrSnoth, unb

ba fprad) man benn freier unb lauter oou ben Langeln, Süden unb ftct)lcrn

in ber Agrarfrage. $>ie Muffen, wclrfjc ben #uftaub bc$ Vanboolfc« im

Cftfccgcbiet fannten, äußerten $ucrft, baß bic Hrrautt) unb Un$ufricDenf)cit

nid)t oon ber Faulheit unb (Stumpfheit be$ ^olfcö, foubem baoon forrüljrf,

baß man baSfctbc bei ber tfmancipatiou o!)nc Vanb gclaffcn habt- Dem tft

fo; aber unfere ^olföfreunbc ocrgafjeu unb oergeffen auch heute nod), ba§

cS oor 60 unb mct)r fahren bei Uttl gar nidjt anbete möglich geroefen

märe, bie dauern 00m ^od) ber Vcibeigenfd)aft z» befreien, als baburd),

ba& man baS Vanb ben (SJutsbcfifccrn ließ. Vcibcigcne unb Vcibcigenfdjaft

jener $t\t mar eben ganz roaes Anbcrcs als heutzutage.

3n Violanb t)örtc id) oon alten Veuten erzählen, baß Alcranbcr I.

nad) ber Befreiung ber dauern im Oftfeegebiet biefc Maßregel aud) im

benachbarten ffforofdjeu 6Jouoernemcnt tjabc ocrfud)en wollen; aber nad)

feiner Anfunft in biefem ©ouoernement fei er oou bem rigafdjen ©cneral

gouoerneur ^aulucci oor einem Sittentot gemarut morben, man moüc ihn

oergiften. Dicfc Ükrfchmörung habe ben flaifer abgefchreeft, unb fo fei feine

flbfidjt, bic Bauern im Gtouoerucment ^lesfau 311 befreien, aufgefchoben

morben.

2öie nun immer aud) bic Beziehungen ber Bauern jur intelligent

beS OftfeegcbieteS 511 Anfang unb (Snbe ber breißiger 3af)re maren, ba«

fteht feft, baß" meber Bauern, nod) ©täbter, noch bic Intelligenz ber Oftfet*

prooinjen ju jener 3eil irgenb roeld)e Sympathien für Otufjlanb unb ruffi«

fehcS SSkfen Regten. $m @ftnifd)en Ratten Muffen unb Xatarcn bicfelbc

Bezcidjnung; bic ruffifchc ©pradjc in ben Sdjulcu lag barnieber unb 9iicmanb

lernte fie, freilich burd) bic eigene ©d)ulb ber JHcgicrung; bie ruffifchc ®c*

fcllfehoft, auch ohnehin Heilt, blieb oollftänbig ifotirt. 9lur unfer <ßrofefforem

inftitut bilbete einigermaßen ein Banb zmifdjen ber baltifdjen Intelligenz unb
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unfern oaterlänbifd)en. DaS £anb rourbc nad) eigenen ^roüinaialgefefccn,

burd) tfanbtage, ?anbrätt)c tc. regiert. (Sogar ba$ ®elb mar prooinjtett,

sui generis, au$ Veber unb (Sarton. SJMr erhielten unfcrc ©age aus ber

#rei$rentei in ^acfen oon oieretfigcn t'cbcr* unb Gartonftüdtfcn, oon ber

Qköfce einer Vifitenfarte.

$d) roeiß nid)t, roer — ob ftäbtifdjc ober ®ouoernement£bef)örben —
baö J)ied)t fyattcn, biefe

s
J)tünje in Umlauf $u fcfcen ;

fie mar nirfjt t)ör)er als

2 SRubel unb nidjt geringer al£ 50 ßopcfcu iöanfo. @3 ift fein ©unbcr,

ba§ in bent &mbe über ruffifdjc ©efefce unb ruffifdjeä 9tcd)t feine fd)incid)el*

fyaften begriffe t)crrfd)tcn.

Woier einft mit mir über bie Strafjc ging, faf) er einen ©ftcn,

ber unbarmherzig mit einem Stocfc auf fein <J3fcrbd)cn einrieb, baS mit

einem $uber .£)olä im Sdjmulje ftecfcn geblieben mar. Stet)' ba, mein

y)?oicr„ ber croig 9iuf)igc unb Vernünftige, fpringt auf ben Söauer $u unb

giebt if)m einige ©cnicfftücfe, inbem er auf eftnifd) ir>n anforde unb offenbar

für baä unglücflid)e $ferb eintrat. ftelje auf bem irottoir unb be=

tradjtc mit SJermunberung biefe unerwartete Sccne. 'Da fommt SDfoicr

jurücf unb fagt: „So ift'S mit ber ©eredjtigfeit in 9tufj(anb (b. t). mau fann

ungeftraft auf ber Straße prügeln)."

„$>a$ fyeifct," badjte idj bei mir, „Deiner 9lnfid)t nad) ift nidjt ber

fdjulbig, ber einen ÜJ?enfd)cn megen eines ^ferbeS prügelt, fonbern ber,

mcldier bieg $u fjinbern im Stanbc ift."

„£)crr Doctor SÖadjtcr, Sic finb bummer, als bie riiffifdjcn Gkfc(5C

biefcS ertauben," fagte im ßollcg ein anberer ^rofeffor.

Da3 mar ein Original, ein eiugcfleifdjtcr Deutfdjer, geiftreid) unb

begabt, oon riefigem <$kbäd)tniB (er fannte ben „Obcron" oon $lMclanb

beinahe au^menbig), aber ein bitterer Säufer, ber ^rofeffor ber Anatomie

GidjoriuS', ein alter ^unggcfcüe, ber Jag unb Sflad)t §u £>aufe bei

1

lieber biefen Jlau$ erjäblt
s?lnber$ 228 f.: „l£r mar ber üollfouirueue <J>)cgenfa|j

sn Grbmann: bödtft formlos, bödift rhrthd)kMov in feinen "Mcnfjeruugcu, burdjaitö ein

$>ouoiüaut. Gr los* friil) um H Uljr SHorgeitiS uitb oerboppdre gegen Sdjlufj bcö

6cmefterä bie Stunben, wo er bnnn oft fdjon um ü Uljr borgen* begann. $u feiner

*orlejung über gerid)tlid)c ffliebiciu bin id) mrfyrmat* alö i>oipitant geiuefen. Sc

citirte ba böcbft nnabrurföDoll Stellen aud '3d)iOcr^ Oicbidjt „Xic Stinbsmorberin" u.o.nt.

pitapalä ('auHCs eilebres, ber Unioeriitätabibliotbef entlehnt unb oon itjm beftanbig

benutyt, tonnten trofc aller ßnnabuuuflcn erft nad) feinem Xobe bortbin aurürfgelangen.

SDttt ieinen Zuhörern ftn»b ßidjoriud auf gutem ftufce. lieber SWebicincr hatte

bamale beim Sdjlufjeramen eine anatomtfdjc remonftration auf bem \>lnatomienm ju

teilen; bann tonnte Gidjoriitö bei 4tu(beu unb ©ein, unter (»Haoluirfen mit miü-

geftalteteu götu^ unb anbercu auatomifdjen Präparaten jetjr unterljalteub fein, oft

auf Soften feiner GoUcgcn. ^tu^ id) iibcrwanb ben (£fel bei ber $emonftration

7*
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#eraenli<f)t hinter üerfc^toffenen tfäbeu fa§. %n (Stelle ber üttöbel waren in

ben Zimmern Raufen leerer ftlafdjcn aufgeftapelt. Unb biefcS Gfcnic fanb

es bann heraus, bag fein ^rofector, ber Oefterreidjer Dr. SB ad) t er', ben

©rab ber Dummheit übertritt, melier burdj bie ruffifc^en ©efefec augclaffcn

wirb. Unb Dr. 2öad)ter antwortet ilun:

„$tvx ^ofratf), i$ fenne bie ruffifdjen ©efefce nidjt."

Bon» nain> mnaii npn AcKOJbjrt nanin a*AU h otuij!

A propros Dr. Softer; er mar mein ftreunb, foweit eben ein

50—60jäf)riger SWann alten (Silage* unb öfterreidnf^cr Untertan einem

ruffifdjen, fortfdjrittöbegicrigen 3ünö""9 5«unb fein fonnte.

Slud) fpäter, als i$ ^rofeffor in Dorpat geworben war, war idj ber

einige oon ben ^rofefforen, welken Dr. SBafyer befugte, ©erobe bie

Slbftammung aus Oefterreiri) unb fein Äatf)oliciSmuS fducnen bie üttotioc

unferer Annäherung ju fein. £)ic ^roteftanten, Morblänber, Doctrinäre

fat)cn ben fatfwlifdjen Mrst au« Oefterreicfc, ber feine beutfdje Unioerfität

befudjt fjatte, etwas über bie Ha^fel an. <Isti propheti (!)> nannte

manche* mebicinijcbeu ftreunbe*, bort etma« ju genießen. Einmal mürbe roätjrenb

biejer fleinen ffneiperei ein nbgefdmittene* 9Jcenfd)cnbein au* bem Melier herauf-

gemunbeu u. bgl. m.

3Rit feinem ^rofector, bem uad)bengeu $rofeffor Sfchfcbolfc, ber bie Präparate

\nv $orlefung bereit galten mußte ftanb Gicbortus anfangs fcljr gut: fpäter febrieb

er ihm oft empöreube «riefe, bis e* jur Älagc tarn, einem onberen profector foD

er oft gefagt haben: „Sie finb noch bummer, al« e* bie ruffifd)ctt ©efefce erlauben."

©eine Xruufiudjt brachte ihn bisweilen in eigentümliche üagen. WS er ein-

mal in 5>orpat im ÜHinnftcinc neben einem gleich ihm $etrunfcucn lag, fotl ihm

btefer ein empfcbluugSichreiben feined SJatcrS überreicht haben. ?US er fich barauf

bemühte, ben Gerrit ^rofefjor aufjuriebten, joll ihm GieboriuS lallenb gefagt haben:

„Waffen Sie mich liegen, ich null bieier oerflucbtcn börptfeben poli^ci boeb einmal

jeigen, bau hier Vinet bie gonje 9<ad)t im Ötinnftein ließen fann, ohne ba& fie e$

bemerft."

Sr ftarb penfionirt. $er profector Söadjtcr melbete in ber löorlciung: „5)er

Jperr ^rofeffor tlichorius ftnb biefe 9?acht gefäüigft geftorben, ein ftarfer Rörper, aber

ein oerbrebter ©eift." — Sein rounberlichcs SiJefen ift allen ^eitgenoffen unuer-

gefelich geblieben."

1 Mach, HnberS, 6. 231, mar „Pachter bei ber ©ürgerfchaft ein fehr beliebter

Är^t, unb alö 9NfolaiS ©cmablin in Palermo franf lag, meinte eine «ürgerSfrau in

Xorpat, e^ fei bod) unrecht, bnf fie in ber perlte ^)ilfe für ihre Reiben fuebe, ba fie

bie hefte oon Dr. SBad)tcr in l!orpat haben fönne, ber fieb auf Diele« bitten mohl auij

entfchlieBeu mürbe, bie kaiferin in 6t. Petersburg behaubeln".

5)em Dr. ftacblmann auf ber Strafte jmifdjen 12—1 begegnenb, »o Seelglodeu

für ©eftorbene a\xi höheren Stauben geläutet mürben, fragte ©achter: „3ft ba«

3hrer?" morauf ^ener ihm junidte. W» onberen läge amifd)en 11— 12 Uhr, mo

für bürgerliche ©eftorbene geläutet mürbe, roieber bem Dr. ftaehlmann begegnenb, rief

er ihm ju: ,,3)a« ift meiner!"
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er fie in feinem lateinifd>en Jargon, wenn er irgenb wo einen ^ro*

feffor fat).

Dr. Söadjter la« nad) ber 53erabfd)iebunß oon ßidwriuö aufceretat«

mäßig Anatomie unb war mirflid) ein ©onberling erfter ©orte. (Jr baute

fid) ein $au« in biötjer gan$ unbefanntem ©til, mit etwa« orientalifdjem

Anflug, mit flauem $)adj, in bie @rbe oertieft, einen einftöcfigen Ziegelbau,

mit ^tnftern nur nad) bem ,$)of unb einer niebrigen, fallen ßiegelmauer

nad) ber ©trafee. JJn biefem |)äu«d)cn wolmtc Dr. ©ad)ter mit feiner

Heinen 5Qmilic
/ ftflnD \*¥ M trön* ftott Äoffee ober Xfjee ©$nap«,

genoß etwa« ©erftengrüfee, nafjm ftatt einer (Jigarre ein günbfföljdjen gtoifd)en

bie 3äfme unb begab fid) in ba« anatomifdjc £t)cater, wo er allein, ofme

©einIfen präparirte unb mit (auter, ocrnelmtlidjcr 'Stimme fein Sollcg hielt,

wobei er feine $ul)örer burd) feinen öfterreidnfdjen Dialcft dwquirtc unb

erweiterte. Üftit mir fpradj 2öad)ter, wo unb wie er nur tonnte, lateinifd),

inbem er bei jeber paffenben ©clegenfyeit irgenb ein lateinifdje« Gitat an*

wanbte. ©ab, j. ©. bei- Doctor ein paar ©eiber auf ber ©trafje beifammen

fielen, flugS citirtc er:

Qaando conveniunt Catherina, Rosina, Sybilla (al. Maria, Camilla, Sybilla)

Serraonera faciunt et de hoc, et de hac, et de iila.

Dr. 3ßae^ter war Kuttern nnb praftifdjer 9lrjt, er madjte Operationen,

bei betten id) tyrn gemölmlid> affiftirte, unb war größtenteils in ben Käufern

ber „Änoten", arme #anbwerfcr betyanbclnber Slrjt.

Die ©tubenten brauten eine üJiengc ergöfclidjer Slnefboten au« ber

«Praxte be« Dr. SBadjter in Umlauf: wie er j. ©. einem Patienten ücrfidjert

babe, itmt liege ber ©anbrourtn quer im Darm unb bie flttirtur müffc nun

ben Stonbwurm wenben unb in bie tfänge $ured)t räcfen.

Arzneimittel au« ber Slpotfjcfc liebte ffiadjter nid)t 31t oerfdjreibcn,

er 30g .f>au«mittcl oor, fein i'ieblingömittel war Äamitlentfce. (Jinft 92ac^td

ju einem ©djmerrranfcn gerufen, ging SBadjter, fo erjagte matt, auf ba«

im Dunfeln ftcljenbe JBett ju unb fagt ju bem Äranfen wie gcwö^nlid):

„Printen Sie tfamillentfjee, e« wirb fdjon gut werben" — ba fütyt er erft

ben $ul« unb wie er bie erftarrte #anb faßt, entfdjulbigt er (id): „Sil), fo!

»eraetyen ©ic, ©ie finb fd)on tobt/

©0 war Söadjter. Aber, man mag c« glauben ober nit^t, id) behaupte,

baß SBafyer mit feinen anatomifäcn Demonftrationen mir nidjt weniger

genügt Ijat al« ber bcrüfnntc tfober». SBenigc ber ^rwatiffima, weldje id)

1

3"ft"* (£t)riftioii üober, ^rofeffor ber Anatomie in 9Ro*fau, ^iroflom«

Scfjrer, 0» .11 ein Original. 3$on ifnn er^ö^tt ^irofloro an einer anberen ©teile 6.225 :

„Gr fubr einft in einer iiurfdje jur $arabc in Möttau, hinter iljm fommt ber Ober-

polijeimetfter angejprcngt unb ruft feinem Jtutjajer ju : „8urücf, jurüd!" üober ftreeft
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auf bcutfdjcn unb fran$öfifchcn Unioerfitaten gehört ^abc, finb für mich fc

fruchtbringenb gemefen wie 58ad)ter« ißrioatiffimum in meinem erften ©emeftcr

in £)orpat. ©achter trug mir allein in $ür$c ben ganzen Gurfu« ber

Anatomie an frifchen Leichen unb ©piritu«präparatcn oor. 93on ba an

finb nur ftrcunbe geworben.

0<h ^abe fdjon gefagt, ba§ bic Dcutfchen in Dorpat in ber crfteit

,>}eit meine« Slufcntfjaltc«, mit alleiniger Ausnahme oiellcicht oon s
J)?oier,

auf mich einen abftoßenben ©inbruef mad)tcu. ißeoor $cit, (Erfahrung unb

Vernunft mein mangelhafte« unb oorcingenommene« Urtl)eil änbern fonnten,

wie« mich ein unerwarteter 3«fa^ auf eine ^erfönlidjfeit hin, bie ben übrigen

gar nicht glich ""b mit einem ©djlagc an^ieljenb auf mich roirfte.

^n Dorpat lebte bamal« ein reicher lioläubifchcr @ut«befifcer Öipljarbt.

©ein ©ot)n, ber hinge Äarl oon Vipfjar bt, erhielt eine häu«lid)e unb, roa«

fchr widjtig ift, burdjau« feine beutfehe (Sr^iehung; er mürbe oon einem

©ehweijer unterrichtet, iftad) bem lobe bc« ©rofioatcr« «hielt $arl Lip«

harbt ein bebeutenbe« ©rbc unb, münbig geworben, münfehte er feine iBilbung

mit £)ilfe ber Uniocrfität, aber prioatim unb nicht al« ©tubent, ju oer»

oollfommnen. 3U biefem 3mccfc ivanbte er fich oor 5111cm an ben ^rofeffor

ber üttathematit Partei«. $>ic sJJiathcmatif intcreffirte l'iptjarbt unb er

hatte fich mit ihr fleißig befchäftigt. Partei«, weldjer ber höheren üttathematif

f cli i- ergeben mar, molltc anfang« gar nicht glauben, bafj ein junger ÜRenfd)

bei häu«lid)fr ©rjichuug im ©tanbe fei, feine Vorträge über höhere 3)Zatb,e*

matif su oerfteheu, unb um biefe« bem ©clbfchnabcl 511 beweifen, gab er

ihm jur ^robe eine oermicfcltc Aufgabe. Vipljarbt löftc fic in feiner <$egcn*

mart leicht unb befcheiben. $)cr ^rofeffor erftauute. ©eine ©tubeuten,

melchc ben Gurfu« beenbigten, löften eine fold)c Aufgabe nicht fo originell,

mic bie« Lipharbt gethan hatte.

„junger Wann," fagte nun ©artet«, „ich fehe, ©ie haben Xalent,

fommen ©ie nur, ich werbe 3hncn mit Vergnügen Unterricht ertheilcn."

Slbcr ba« lalcnt #arl i'ipharbt« war nicht cinfeitig, ihn intcreffirte

nicht blo« bic iDJathcmatif; er erfchien auch batb im anatomifchen Iheatcr

unb fchlepptc ben anatomifchen 9ltla« oon ft. ftloquet, ber bamal« ber neuefte

unb beftc mar, mit. Da fahen mir un« auch jum erften SJealc. Ä. Vipfjarbt

erfaßte bie Anatomie mit jugenblichem (Sifer. Die Präparate an Leichnamen,

ba« t'cfeu 3öid)at«, bic (SoUcgia — nahmen feine gan^e fiat in Slnfprnch.

Hub fichc ba, aud) üKoier nahm, mic er mit Vipharbt befannt mürbe,

ben ftopf au* bem JfutfdKnfenfter unb ruft: „Wur boriDärt*, tuirnmrt*." 1a roenbet

fidj ber Cbcrpolijcimciftcr fcirect on i'obrr unb jrijrcit: .,^dj «euatte cS nid)t, idj bin

ber Oberoolijcimciftcr.'' „Unb i* bin 3uftu* Ghriftian Lober; Sic rennt nur

"ä)io*fau, aber midj 90113 Europa."
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3ur Ueberrafdmng feiner früheren #uf)örcr tätigen Anteil an unferen

Arbeiten.

$d) tjabc in meinem Seben feinen 2Wenfd)en gefannt, ber fo oiel Oer*

fdjicbcne miffcnfcfjaftticfjc unb bobei fo grünbliebe tfenntniffe befafe wie Äarl

tfipfjarbt. Der alte ^rofeffor Grbmonn 1
befaß aud) eine fein* oiclfcitige

«itbung, fprad) Latein mie Gicero, mar ein guter «otanifer unb ^ijfiKr;

man e^ätyte, baß er jebe« 3Mr für fid) einen durfu« ber SWebicin unb

5flaturmiffenfd)aften burdjging — aber bie flenntniffe ©rbmannö belogen

fid) bod) nur auf eine Äategoric oon Söiffcnfdjaften, toöljrenb ber junge

t'iptyarbt, nadjbcm er ÜJ?atf)eniatifcr gemefen unb nad) bem ^eugniffc bcS

^rofeffor «artet« ein fjeroorragenbcS matf)ematifd)eS latent bemiefen, mit

bemfelben ©rfotge Anatomie, ittmfiologic unb Gfnrurgic ftubirtc. %n öcrlin

mürbe Viptjarbt fct)r oertraut mit 3of)ann Üttüllcr, in ^Dorpat unb Äönig«-

berg mit ^rofeffor föattjfe, unb in berfclben £cit ergab er fid) aud) bem

©tubium ber fdiönen Äilnfte, ber ÜWaterei unb ©culptur; barauf 30g er

nad) Italien unb mibmete ganjc ^cityc bem ©tubium biefer ftäd)er; nad)

dorpat juriiefgefe^rt, legte er fid), roie man mir erjagte, auf ba$ ©tubium

ber Geologie unb ber Altertl)iimcr. ,^um legten fab, id) meinen alten

ftreunb, ber eben fo ergraut mar mie td), in Stuttgart; itju intereffirte

bamal« baS ©tubium ber mittelalterlichen $otf)if, unb er geigte mir mit

«egeifterung einiges baoon in ©tuttgart. Aud) $olitit trieb ¥ipf)arbt

uuabläffig fdjon bamals, als er mit und in Dorpat ftubirte.

3m ganjeu Oftfecgcbict ^atte Sfticmanb eine fo riefige unb oietfeitige

«ibliotfjef unb eine fold)c ©ammluug oou ©cmälben, Jhipfcrftidjeu, ©tatuen

unb Abgüffcn mie tfiptjarbt. 23ci allebem — feine ©pur oon ^ebanterie,

fonbern eine auBergetoölm!id)c «efd)eibenb,cit. ^d) t)abe mid) in meinem

Xagebud) bei Vipb,arbt bcfonberS beSmegcn aufgehalten, weil unter ben mir

befannten Üflcnfd)cn Äarl Vipfjarbt ben fdjlagcnbftcn >Bemeis bafflr geliefert

tjat, mie oerfd)icben unter cinanber $roei ftät)igfciten bcS mcnfd)lid)cn

Griftes finb: bie Gapacität unb bie ^robuetioitfit; oon ber elfteren t)ängt ba«

SBermögen ab, bie oerfd)icbenartigften Äenntniffc 31t crmerben, oou ber ämeiten

bie Oräb,igfeit, aus ben ermorbenen Äenutniffeu etmaö ©clbftänbigcS unb eigenes

3u fdjaffen. 9«enge unb ^erfdjicbenartigfeit ber Äenntniffc b/ibcn einen

großen (Sinflufc auf baS <ßrobuct, aber nid)t auf bie iJrobuctioität.

ßapacität unb ^robuetioität ftcl)en nid)t in birecter ^ejie^ung 3U

einanber. Stödjt baS ©iffen, nid)t bie burd) bie (Sapaeität ermorbenen

ßenntniffe, fonbern eine, nid)t jebem ©eiftc eigene gemiffe «vis a tergo»

1
9iadj Rubere 3. 227 „nwfjtc (^rbmaiut bei beu Intcimjdjcn Xoctorpromo«

Honen ber Siebtem a\* $>ccait, fclbft jefjr jdjöit t'ntei« jprccfjeub, bie Stürbe ber Jäcr

ftetS aufrcdjt 311 erhalten".
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treibt ju neuer Arbeit, jur ©djöpfung eine« gemiffen eigenen Gtma« au«

bem 3d)a£e ber Äcnntniffc. So war l'ipfyarbt unoerglcidjlid) gebilbeter unb

in £)infid)t auf Gapacität bei weitem ttüger als? id), and) f Iii 3 er al« Diele

®elcb,rte, roctdjc tym biefe üietfeitigen Äenntniffc erroerben Ralfen; ober iljm

fehlte biefe «vis a tergo». ©eifter biefer Äatcgoric finb gum geiftigen

©enufj ber für fic fo leicht erworbenen <Sd)äfce Don ßenntniffen geboren;

aber ber Grift bebarf aufeer einer riefigeu ßapacitat auf einer grojjen pro*

buetioen Äraft, um ein #umbolbt $u »erben.

3tn oierten ^a^rc feine« «ufenttjatte« in Dorpat motzte ^irogo»

eine föeifc naf sJWo«fau, bic mir Ijier nur fur$ berühren motten. — Da«

nötige Äleingclb mürbe boju in ed)t ftubentiffer ©eifc beforgt: Ginige«

mirb aufammengefrafet, für einen ÜWonat 93orfd)u§ genommen, au« altem

Äram (Xaffenul)r, Xfjccmaffine, #üfcr) eine tfottcric mit bem gtänjenben

Ertrage oon 70 töbl. ocranftaltct, unb fo getjt e« benn in ben ffieitmaft«*

ferien 1832 mit rücffaforcnber Gelegenheit für 20 töbl. in einer Äibitfe über

ben $eipu«, mo fic beinahe in einer (£i«fpalte ertrinfen, unb $lc«fau nad)

ber alten ^arenftabt. Die ftafjrt bauert faft Dier^e^n Xage. $n 2Wo«!au

fränft unb erbittert ^irogom, mic er felbft reumütig gefleht, feine alte,

fromme ÜRuttcr unb feine ©fmeftern burf jur ©fau getragene SBeraftung

be« Sllt^ergebraften, #eimiffen unb fteUt benfetben ba« in Dorpat ©cfcfjene

gegenüber. Daburf erregt er üiclfaf Slnftofi, um fo mein-, al« über Dorpat

unb bic Deutffen bie munberlifftcn Slnfiften in alten Greifen üHo«fau«

t)crrfd)en; bie ^rofefforen, benen er ba« börptfdjc Obferoatorium begeiftert

ffilbert, glauben gar nift an ben „ganzen aftronomifd)en ©froinbet
1

', auf

nift „an all bic ®effiften oon ber Untcrbtnbung ber Arterien" — hofften«

bei #unben — bie Dfficicrc, benen er bic baltiffc ©cfeüffaft, bic beutffen

Orrauen fdjilbert, finb genügenb befannt mit bem meiblifcn ©efflcftc, fte

tjaben mit Deutfdjen, ^"Söfinncn, auf mit 3igeuncrinncn ju tb,un gehabt,

fic finb alle eine mie bie anberc. ®ine Dame f)ält $mar bic börptffcn

©tubenten alle für ^alobincr, miü aber bof tyren ©olm, einen jungen

©tufecr, ber eben mit bem Ibriff angekauften, freigeiftigen 93ater einen

„föappieriungen au«maft", bortfnn ffiden«. SBenig erbaut fe^rt ^irogom

oon 2Wo«fau junlct, „grünblif überfleugt oon bem ^orjug unb ber $>öl)e

be« moraliffen unb roiffenffaftlifen Sfliocau« in Dorpat".

1 6r ift auf roirrlid) eingetreten, A. a. 3280 SRatwejen>, «le{. ou* SRotfau,

geb. 17. SRär$ 1816, cam.; dipl. 1834-1839.
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3m $al)re 1833 war meine Doctorbiffertation getrieben unb Oer»

ttyibigt. ©o blieb nur noa) bie @utfd)eibung bc« ÜJttniftcnum« über bie

föeife in« 3tu«tanb abzuwarten.

$)iefe paar 2Ronate waren bie angencfnnften meine« £eben«. 3ubem

lebten bamal« bei SWoier ober oielmefy: bei ßatfjarina Slfana&jemna zwei

junge üWäb^en, eine t'awrow unb eine ©oieifow. ffiofjer bie erfterc fam,

weife id) nid)t, aber flatfjarina «fana&jemna intereffirte fia) für fie, trieb mit

itn- Sectürc unb weibliet>c $anbarbeiten. Die üRoicrfdje Familie unb mit

ifrc id), lebte bamal« auf bem Sanbc (in ©aborf, 12 Sßerft oon ber ©tabt).

3Rit ber Sawrow sanft fi$ ber Augenblicke Doctor, bod) intereffirte ilm mef)r

Äatja SBojeifow, bie (Jnfelin ber Äatfjarina Slfanaföewna ^rotaffow, bie

Xodjter „be« ni$t oon ber üortfcityafteftcn ©cite befannten Dieter« SBojcifow-

35ulfan (©ojeifow lahmte), ber feine bcaaubcrnbc SBenu« bem friegerif^en

3Har« überlaffen hatte". Äatja hatte eben ben Gurfu« im Äat^arineninftitut

beenbigt unb war 3ur @ro&mutter nad) Dorpat gebogen. 5Rid)t eine ©$ön*

heit, aber hübfch unb intereffant, war fie immer luftig unb guter Dinge,

unb ^irogow wie oiele anberc junge Seute fugten ihr ju gefallen. üWan

fpielte Ztyattx, j. ben „Heaopocjib" (Ärautjunfer) oon itfon^ifin,

wobei $irogow in ber ffloüc beö siHitrofanufäfa reichlichen Applaus ber

^Bojeifow erntete.

$n anberen Familien war ^irogow nicht befannt unb ber in Dorpat

beftehenbe «rauch, wonach „bie ©tubentcn währcnb ber Unioerfitätöjcit eine

Sraut unter ben £öd)tera ber «iirger, ©camten ober ^rofefforcn fich er*

foren unb nad) mohlbcftanbcnem ganten oft in bie entfernteren ©egenben

heimführten", fanb bei ben föuffen feinen Slnflang. Wur ^ilmofifefn

heiratete bie oon ^afötow bcfungene iDtoria ^ctrowna unb ©tcpl)an

Äutorga nahm nach feinem ^rineip, „allein fann man nicht fein auf

Erben", bie Softer eine« ©chulbircctor« jur ftrau, in beffen #aufe er

wohnte. Unb noch ein guter ftreunb ^irogow« ©agoröfü (Eteoc ber

Slfabcmie ber Söiffenfehaftcn) Ijeirattjctc in SDorpat ein fträulein Sef« unb

lebte mit ihr lange unb glücflid). ©o haben fid) benn oon ben 23 Muffen

in Dorpat (21 ^rofeffor*©tubenten unb 2 ©teoen) 3 in Dorpat oerheirathet,

geftorben finb 2.

3m Safere 1833 sogen wir in« Hu«lanb: bie 9ttebicincr nach «crlin,

bie Sttaturforfchcr nad) ffiien, alle übrigen ($uriften, Philologen, .fciftorifer)

ebenfall« nad) «erlin.

3$ reifte mit einem börptfa^en ftrcunbe, ber fpätcr al« 9tr$t am

ütto«faufd)en ftinbelhaufc bientc, ©amfon o. $imm elftem* unb meinem

1 A. a. 2691. ö. Samf oii(<$immelftierit), Söolb., au« SJiölanb, geb.

23. 3uni (?) 1812, jnr., med. 1829-1832, Dr. med. 1838, iiadjbcm er 1832—36
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Kollegen au« bem ^rofcfforeninftitute Stotel nitom. Vefctcrcr mar ein 90113

mcrfroüvbiger s
JJ?cnfd). ©d)ioiubfüd)tig unb mager mic ein ©fclctt, oft

monatelang an jefjrcnbcm lieber unb ©lutfpeien leibenb, fafe er, ein genialer

ÜWatf)cmatifcr nad} ©truoc'S unb Bartels', foroic feiner Kommilitonen

^eugnife, in Dorpat Xag unb 9cad)t über matt)cmatifrf)cn $üd)ern, ftubirtc

alle ftcinf)eitcn ber üWcdmnif bc$ Rimmels oon tfaplace unb erregte bic

f)öd)ften Knoartungcn, fclbft bei ©truoc. Da mirb er plöfeti* gefunb unb

ift $mei ^at)re lang nid)t micber$uertcnnen. $n aücn Konbitoreicn, auf

allen ^romenaben unb ©trafen Berlin« treibt er fid) müfeig Ijcrum unb

bcfudjtc uiajt ein einjige« matl)cmatifd)e$ Kolleg. Gin eifriger $crel)rcr be«

meiblid)cn ®efd)lcd)te3 blieb ber Don ^uan bodj immer ^latonifcr. Dabei

mar er ein äufeerft gutmütiger sJWenfd), fo bafe ^irogom ilni innig liebte

unb nad) jmei ^afjren aud) mieber mit if)m nad) ffiufelanb 3urüe!fel)rte.

Cbfdjon fdjmer franf bamal«, mu&tc $irogom bod) tjcrjlid) ladjen „über bic

crgöfclidjc ©rimaffc ber beutfdjen ^oftfucdjtc unb ber rigafdjeu 3olln>äd)ter,

al« fie in bem Koffer ftotclnifomS ctmaä ©djmereS poltern Mörlen unb c«

fid) f)erau*ftelltc, bafe ber einige ^nfjalt beweiben ein — i?aar abgetragener

©tiefei bilbete, meldjeö oon einer Kcfc beö Äofferö jur anberen fjcrumfollcrte".

9JJan fann fid) oorftcllen, mic angeneljm mir bie ftafyrt oon Dorpat

nad) föiga mar. Die ^ufunft, rofige Hoffnungen, ein neue« l'ebcn in ben

Wandten ber Sßiffenfdjaft unb Kioilifation, bie angenefjmc <5kfcllfd)aft

Srocier Kommilitonen, fjcrrlicrjcS $rüf)ling$mctter, alle« erweiterte unb erfreute

bic junge ©cclc. ffiir Ratten eine beträd)tlidjc $aarfd)aft bei un$: au&er

ben fflcifcgelbcru jeber 400 £l)alcr $>albjat)rc$gagc.

$m „baltifd)cn ©Iborabo", föiga, angefommen, fitsten mir alle ein

unbcaminglidjeS Verlangen, ein $i$d)en auSjufdjlagen; ferner fd)lug einer

oor, über flopcnfyigcn, Hamburg, Vübecf nad) «erlin |U fatjrcu. ^mr
ocrloren mir baburd) einen großen Il)cil be« ©ommcrfemefterS, bod) einerlei!

©0 mürbe benn ^mei Xagc gebummelt, $mci £agc nad) einer ©d)iffö>

gelcgenb,eit gefud)t, unb fo „taudjtcn oier läge in bie Vett>c, nid)t nur obne

Pütjen, fonbern aud) jum ©djaben für ben ©clbbcutcl". Do* bic ©träfe

folgte auf bem ftufcc nad). Die ganje, fibelc ©cfellfdjaft, ad)t ÜWann ftarf,

lauter i'anbrattcn, wirb bret läge lang oon einem fürtt)tcrlid)en ©türm

umfjcrgcmorfcn, unb erft nad) ad)t Tagen langt bic ermattete, feefranfe ?Rcifc

Kompagnie in ßopcnljagcu an.

Die Krlebniffc bcS 3rocijäf)rigcn Aufenthalts ^irogom« in Berlin

feine Stubicn in Xciitiriiloub !orta,eic|>t holte. 18:w 42 s
Jlr,^t am Stabttyoipitol $11

Wosfau, |'cit 1843 ftbjnnctprofejjcr 011 ber mebtco cfjirurjiiid>eit Vlfnbeniic boiclbft, uad)

Slufbebuitfl berjelbeu flecoudjcnr am ^inbelfyaufe in Woofnu, rjicrauf Vlr^t in Wcoal;

lebt in Steoal. .<poj.<9i.
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übergeben n>ir. <5ic finb, oon Reinritt) ^ofjannfen in« Dcutfdje überfefet,

im ooroorigen 3af)rc in ber „Ärcuajeituug" crfdjienen. 9eur fo oiel fei er-

mähnt, bajj ^irogoro mit einem früheren borpater Kommilitonen «Strauß 1

,

©otyn beö reidjen peterSburger 2lpotf)efcr$, gufammcnroof)ntc unb arbeitete.

$m Mai 1835 fcfjrtc %Mrogoro mit tfotclniforo über Königsberg unb

aKemel nao) ÜRufetanb jurücf. Untcrrocg« erfranft, fcfjlepptc er fid) mit

3Hütye nad) SRiga. Dort blieben fic in einer einfahrt jenfeits ber Düna,

hinter ber ©rücfe; baS ®elb mar tynen aud) ausgegangen. <|3irogoro fdneibt

einen «rief an ben ©eneralgouocrucur unb Gurator (Söaron Rafften). Diefer

l'enbet itmi fofort ben üttcbicinaliufpector ^croi», „eine Seele öon Eienfd)",

btr ben Traufen fofort in« JhicgSljofpital überfütjrt unb ifnn bort ein

bcfonbcTeS Limmer, einen befonberen ^elbfdjcer unb Diener anroeift.

Sftad) erfolgter ©enefung bcfudjt ifju aud) ber ®eneralgoubcrncur, ber

über feine (Srfranfung fdjon an ben üttinifter berietet f)attc unb tym eine

SUiweifung auf bie ®age überreichte, ^irogoro f)attc aus bem $ofpital

feiner alten ftreunbin Äatyarina afanafjjewna ^rotaffoto gefernieben; bic

gute, alte Dame fdjicfte il)tn umge^cnb 50 Ütbl. unb 2Bäfd)c. Söicbcrgencfen

mußte ^irogoru glcid) feine Sunft geigen : er madjte einem iÖarbicr unb einer

alten Dame fünftli^e Sflafcn, führte (Steinoperationen aus, fa^nitt ©e*

fc^tuülfte aus ic, unb erregte baburd) oiel (Senfation in ber Stobt. Die

Orbinatoren beS $ofpitalS baten ifm, einige Operationen an Ceicfjcn

uorjuncljmen unb einige Vorträge über djirurgifcfjc Anatomie unb operatioc

Chirurgie ju fjatten. einer berfelben, ein alter ^enenfer, banttc tipa mit

ben ©orten: „(Sic tjaben un« gelehrt, ivaS and) uufere &l)rer nidjt roujjtcn."

(©djlufe folgt im legten Steile beS %xt. w»u|f. Dieter

unb ©djriftftcllcr in Siolanb".)

• A. a. 2724. Straud). ftarl frifbr., au* JktrrtttMPg, geb. 12. BRArj 1K10,

med. 1829- 33, Dr. med. 1835. Xireetor einer privat fluten' unb Cljrcit ^»cilanflolt

in ^eter^bura,; lebte bann itt $errrdburg; Staattoaty, f 2K. 2cpt. 18nt Petersburg.

* A. a. 453. l'eroi, Tcmetr. "Aug., au>? IMüIonb, geb 2H. Ving. 1787, med,

12, Dr. med.; erhielt 1810 bie arbeite ^reiomebaifle, 1812-14 Orbtuator am

Jrrieg«fmipital in SHi^a, 1k14 Militärarzt bei bei nifftfdjen Kniice in Polen, aud)

Cberar^t beS vojpitate in Atrafau, bouu 9RU.>9(r&t bei ber "Armee iu irranfreid), 181k

bis 1819 Bfgirftaigt ber $ofpitäler in Xeutt'djtanb, 1820 -28 Orbiitator am Militär-

^ojpital in jRiga. bajroiid)cu 1822-24 and) in Xorpat, 1828—31 ftcQücrtretenber Cber-

ar^t bei ber 9te)cröcarmee in ber SJfolbau, in Titianen unb polen, 1831—35 §ojpital«

flrjt in föipa, 1835- 1855 3nfpcctor ber Hol. Mcbieinaloerroaltung. Staatsrat^

f 15. 3uli 1855.
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(T-nml* von ^lourntiitne Anfieidjmuiörn über fein geben.

a« bewegte politifdje tfeben ßurlanb« im oorigen 3af)rt)unbert fjattc aud)

eine größere Uterärtfdje Ütcgfamfeit, al£ bie <3d)wefterproDin$cn fic auf;

weifen, jur ftolge. inneren ^arteigegenfäfce, bie fortwäfjrenben (Streitig»

feiten swifdjen ber 9titterfd)aft unb ben fterjögen, swifdjen bem Slbel unb

ben ©tobten, bie häufigen ÜJerfyanblungen auf bem ©arfdjaucr $Reid)«tage

haben eine grofje %üiU politifdjer Staats* unb ©rreitfdjriften heroorgerufen.

£>od) nidjt allein auf biefc publiciftifd);politifd)e ©elegenfyeitsfdjriftfteUerei be«

fdjränfte jidi bie einmal angeregte literärifd)e X^ättgteit; nidjt wenige ber

9Wänner, weldjc an ber i'anbeSpolitif bebeutenben ^lutljcii genommen unb

ftaatömännifd) gemirft Ratten, empfanbcn in fpäteren ^a^ren bie Neigung,

ba« ajicrfwürbigfte au« iljrem tfeben für ifne Familie unb für fpätcre ®e*

fd)ted)ter nieber$ufd)reiben. ©in^elnc foldjer Slufecidmungen finb fd)on befannt

geworben, ÜRandjeS ift (eiber untergegangen, Viele« berart liegt nod) unbc^

tannt unb unbenufet in ©ricflaben unb ?lrdiioeu. mcfjr aber Don fo(d)en

perfönlidjen Dcnfmürbigfeiten and Vidjt tritt, befto lebenbiger unb concreter

geftaltet fid) ba« Söilb ber Vergangenheit für und. ©ir glauben baljcr

nidjt« Unnüfce« $u tfyun, wenn wir ein folaV« <2>d)riftftücf au« bem Dunfcl

^eroor^ie^en, in bem es bisher geruht. 5)cr üflann, beffen ÖebenSerinnerungen

wir im Sßadjfolgenben oeröffentlichen, war eine feiner 3cit i'crjr befanute unb

angefetjene ^erfönlid)feit. $)er Dbcrhofmarfdjall fterjog $etcr«, ©roalb

d. Älopmann, ein treuer Anhänger be« Äironfdjen ftürftenb,aufc«, Ijat in

beffen 3)ienften 32 $ahre geftanben unb war in alle Verhältniffe be« £>ofe«

$u üttitau böllig eingeweiht. @« ift ju bebauern, batf in feinen (Erinnerungen

bie ©dnlberung ber ^ugenb^eit einen faft eben fo großen ffiaum einnimmt,

wie bie (Erzählung feiner fpäteren $at)rc, bie man Diel eingetyenber unb
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umfaffenber bargeftcllt feljen möchte. ?lber auch fo, wie fie finb, unb bei

aller Ungleichmäfcigfeit, mit ber bie einzelnen ftbfdmittc behanbelt unb aus-

geführt finb, enthalten biefe Aufzeichnungen beS gefdjichtlich unb culturtuftorifch

Ontereffanten genug. 5ln Söechfcl unb abenteuerlichen 3ügen ift bas tytx

entrollte VcbenSbilb nicht arm. Gin junger furlänbifcher (Ebelmann, Don

ungewöhnlicher ©Übung unb ben loderen Sitten jener geit, ber, nach (Eng=

lanb oerfdjlagen, bort ganz b,eimi)'a^ wirb, ba^wifchen an ben politifdjen

kämpfen ÄurlanbS fchriftftellerifchen Slntheil nimmt, unb bann plöfelich in

feine ^eimath jurücfDerfe&t in furger $tit eine angefchene unb einflußreiche

Stellung erlangt, ift feine gewöhnliche (Erfcheinung. Älopmann, ber baS

(Englifche mit ber größten ©emanbtheit fd)rieb unb fprach, hat auch fpäter

große Neigung für englifdjeö Sßcfen unb englifche Sitten bewahrt, wie baS

manche Don ihm erhaltene Schriftftücfe unb ©riefe funbtlmn. Jöann er

feine $ebrn£erinnerungen aufzuzeichnen begonnen hat, läßt fich nicht genau

feftftellcn; ber lefete Ztyli ift jcbenfall« nach bem Januar beS %atyt8 1800

unb cor bem SDiärz 1801 gefdjrieben, ba ber 4)crS°9 ^Peter als h 0(hf^8

bezeichnet, Dom äaifer ^aul J. aber als einem noch ?ebenben gefprochen wirb.

CDie $anbfd)rift, in ber ÄlopmannS (Erinnerungen und aufbehalten finb
1

,

machte bie Verausgabe nicht eben (eicht. (Es liegt nicht eine 9teinfä)rift,

fonbent ein ©rouülon Dor, beffen einzelne ©lätter fehr zahlreiche 3u fä fe
e>

(Einfchaltungen, Nachträge, beren ^ingehörigfeitdort häuf in nicht einmal an

gebeutet ift, enthalten. Da$u fommen mehrfache ©ieberlwlungen unb Der;

fcöicbenc fllebactionen berfelben C^r^ö^tung. 2lllc biefc mannigfaltigen ©eftanb*

theile in ben richtigen 3u iamtrten^an9 8U bringen unb einen lesbaren Xert

ohne jebe eigene 3ut^Qt fjerjuftcllen, erforberte oiel ®ebulb unb ÜWühe; ich

hoffe, e$ ift mir fo weit gelungen, baß ber ?efer ber (Erinnerungen Don ber

Arbeit beS Herausgebers nichts fpüren wirb. %n bem nicht feiten ziemlich

ungelenten Stil beS Tutors ift eben fo wenig etwas geänbert worben, als

an ber oft buntfeheefigen, burch häufige (Einmifehung franzöftfeher Wörter

unb ÄuSbrücfc altmobifchen Sprache, benn biefe letztere ift für bie $ät unb

©Übung beS SBerfafferö charafteriftifch. dagegen babc ich mir, ba cS au

biefer Stelle auf feinen ftreng urfunbtichen Stbbrucf anfommt, erlaubt, einzelne

offenbare Sprachfehler ftillfchweigenb ju üerbeffem. Älopmann war, wie alle,

auch bie gebübetften, Äurlänber feiner geil in ber Slnwenbung beS Hccufatitrt

unb DatioS fehr unficher. (Ed ift recht bezeidmenb, bafj er, ber baS ^ranjö«

fifche unb (Englifchc ebenfo wie baS tfateinifche fehlerfrei fchrieb unb fprach,

im jDeutfchen „ihm" unb „ihn" oerwechfelte unb in ber richtigen Slnwenbung

beS (EafuS namentlich bei ben ^räpofitionen „in" unb „an" fdjwanfte. So

1 ©egentoärtifl im $efi& be* furlänbifdien «ßrotJtnjiolmufeutn*.
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treibt er j. 33. „er trat in ben Dienften", „er fd)ricb oh if)in". Die

Skibcfjaltung biefer grammatifd)en ftcljlcr würbe ben 8efcr nur geftört Ijaben,

bot)er fei itjre Skfeitigung tjier uon oornfyereiu bemerft. Die flnmerfungen

unter bem Icrt rühren fämmtlid) Dom £)crau$geber Ijcr.

Dod) nun neljiue ber alte Obcrtjofmarfrfjalt, ber ftet« uon firf) in ber

britten $crfon fprid)t, felbft ba$ Söort.

(Smalb Älopmann au« bem SSür$aufd)cn .ftaufc warb ben 9. gebruar

1734 gebogen uon frriebr. 2$Mlb,. ttlopmann, ftmbfd)aftS*9tittmcifter, unb

üttaria ^ulinna üWivbad) au« bem ^uffenfdjen $aufe. ©ein Stynfcrr Otto

tflopmann, mit einer ©räftn uon iöentljeim oermätjlt, fam in ben erften

Reiten be$ ©djmerb Crbenö au« ©cftp^alen nad) Gurlanb 1 unb |>einrid)

Älopmann würbe 1509 uon Holter Stettenberg fteermeifter mit bem @utt)e

©roB'Sürgau <\U s:D?itgcbietiger bdcfjut'. (Swalb fllopmann ging in feinem

17. 3af)re, uon einem .ftofmeifter $crrn ©aal, einem gcfd)icften unb geteerten

SMann, ber fi$ bur$ oerfchjebenc ^iecen unb Ueberfefcungen aus bem

^talienifdjen befannt gemacht, begleitet, nad) ^ena. ©r ^örtc bafelbft brei

3abje bie bamaligen berühmten ^rofefforen Darier, ©über, (Sngau, $am*

berger, ©d)tnibt, t)atte ^rioatiffima beb ^rof. ©runer unb suglcid) wöchentlich

ein Gotlcgium DiSputatorium in lateinifefyer ©pradjc; Ijörtc beto ^rofeffor

SBald), bem älteften ©o^n bcö großen Ideologen, ein ßolleg über bat

latcinifdjcn ©tul. Diefcr ©pradjc befleißigte er fid) fo, baß er in weniger

benn einem $af)re als orbcntttdjcS flWitglicb ber bafigen latcinifd)cn ©efeü=

fdjaft aufgenommen mürbe, wie beim oerfd)icbenc hieben unb flcine 9luö*

arbeitungen uon ifmi in ben gebrueften ©ammlungen ber lateinifdjen ©efeö-

ftf)aft su $ena uon bem $af)rc 1752 fiel) befinben; er opponirte aud)

öffentlich bem jüngeren ^rofeffor Söald) bei feiner Doctor 3uriS SBürbc.

<£r befleißigte fiel) aber nidjt aücin ber fran$öfifd)cn unb italicnifd)cn ©prad)e,

fonbern nab,m aud) ©tunben im (£nglifd)cn unb ©panifdjen. hierauf madjtc

er eine £our nad) V'cipjig unb DrcSbcn, wo man ifm in 3Wilitau>Dicnften

ju engagiren fucfyte, allein er lehnte bicfeS ab unb fagte, er wollte erft feine

Äcnntniffc erweitern, bie Söclt fcfjcn unb bann bem 9)iilitair mit größerem

Wufeen bienen. Da fein £>ofmeifter fidj aubermärtä oortb,eil^aft engagirt

fjatte, reifetc er allein nad) ©traßburg.

1
Tla-i ift natürlicl) nur eine genealogiidie Soge.

5 3)a4 Crigiiiol ber 5MeI)ming ^cinridj ttlopinonn* bnrd) ben CrbenSnteifier

©alter o. Plettenberg com 12. 3an. 1509 Siknben befinbet fid) in ber $rirflobc

uon ®rof} SÖürjan ; bfife Iflopniütiti Witgcbietiger geioffen, beruht auf UiiüücrftänbiiiB-

Digitized by Google



isroalb u. ßlopmann. 111

$>ier ^örte er ben berühmten ^ubliciftcn Sdjöpflin 1 unb befleißigte

fid) befonbers ber frasqftfifdpn unb allerer ©prad)eu. ©r frequentirte

fleißig baö fvait^öftfc^e Sljcatcr, mo er fid) abounirt fjatte, um fid) mit ber

Sprad;c meljr befannt 31t madjen. $icr ucrlicbtc er fid) in eine Sängerin,

roeldjc tym aber $u foftbar fdjicn. Dennod) frequentirte er tyre ©efellfdjaft, bie

aimablc unb für einen jungen üttenfdjen unterridjtcnb mürbe. Sic fdjien

itjm gut 311 fenn, oicllcidjt um einen anbern, ber fetjr rcidj unb in fie oer*

liebt mar, befto mefjr &u feffeln, morinucn fie oud) üollfommcn reuffirte.

SRun madjtc Älopmann ©cfanntfdjaft mit einer fdjöncn, tlugcn unb jungen

^erfof)n, bie eben aus bem tfloftcr gefommeu mar. ©r botl) if)r ben Krttt,

ba fie auö ber Gommöbic gcf)eu mollte. Sie fdjlng c$ auf eine fefyr an*

ftänbigc ?lrt ab, fdnen aber babet) folcbcs ungern }U ttjun. Jllopmanu

ermiberte nun, ba fie it)in bicfcS sticht erlauben mollte, fo münfd)te er bod)

baS @lücf $u t)aben, fie in ifyrcm £>aufc befud>cn 31t fönnen, worauf fie

fagte: red)t gerne, menn mein Vater $u §aufc ift unb c3 erlauben mirb.

Sr mar im aWagiftrate, ein mürbiger, fluger unb in ber franjöfifdjcn ®c*

fd)id)tc befonberö erfahrener SJiann. Sic mar bie eintsige £od)tcr, roeld>e

er in einem 9ionnen«Äloftcr fjatte cr3icf)cu laffen, ba bie Butter frü^eitig

geftorben mar. Der Vater empfing Älopinann bei) feiner erften Vifitc, bie

er ifjm mattete, Ijöflid), aber ernftfjaft. $0 mar eben $u einer Stunbe, ba

bie fdjöne Henriette C£(aDicr fpiclte unb aud) fang. ßlopmann mar oon

biefem Salcnt ganj eingenommen, bemunberte itjre ftertigfeit, genaue ^räcifion

unb oortreffliaVn SluSbruct mic nidjt meniger iljrc angenehme Stimme. Der

Vater, ber fie aufcerorbcntlid) liebte, ergöfetc fid) über bie guten ftortjaVitte,

bie fie in ber üftufiquc gemacht fjattc unb fagte: „liebe Henriette, bu fjaft

f)eute befonberS gut gefpiclt; ift eS ber frembe $crr, mcldjcr bir Ijie^u ben

sJWuttj gegeben?" Älopmann ergriff biefe gute ©clcgentjeit unb fagte 311

bem Vater: SBcnn id) fo glncftid) fcljn fönnte, baju eine unerwartete Urfadje

gegeben 311 fjaben, fo münfd)te id) bie ©rlaubnife 3U erhalten, fie öfter« be»

munbern 3U fönnen. Der Vater madjte eine l)öflid)c Verbeugung unb fagte

nur: eutfdmtbigen Sic, mein £err, id) fyabe @efd)äftc unb mufj ausgeben,

©orauf Älopmann fid) empfahl unb mit einem besauberten ^crjjen megging.

1 Johann Daniel Sdiöpflin, geb. 1«94, ^rofefior ber ©efcfridjte in Strasburg

feit 1720, f 1771, mar ber Söcgrünber einer ftaateioifienfdjarUidiett unb biplomatifd)eu

Sdjule, bie in gau^ Europa berühmt toar. 3>er junge «bei aller Mänber ftrömte ju

ifym iiod) «traBburg, fo baß „bie Umoerfität beinahe ben (Sharafter einer europäifdjen

JHiUernfabemie geiuaim ". ?liid) aud fturlaitb bej»d)teu in ben ^aljren 1740-1771

oiele junge ©beQcute feiuetwegen bie llnioerfität Straftburg. (Soetbes* lebenbige

2d)iit>emug oon ©djopflin in ißJabrljeit unb ^idjtuug ift betonnt. iBortrcfflid) tjaiibctt

über it)tt «B. ©ieganb in ber allgemeinen beutfdjcn «iograpbie, *b. 32, 6. 359—368.
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Da er faft alle Sage ba« Ztyativ frequentirte, fo fyattt er ba« Vergnügen,

bic fttjöne Henriette öfter« bafelbft $u fet}cn, aber faft allemahl in ©efeüfchaft

einer ober jmeen ftreunbinnen. ®inftcn« fah er [\t aUeine; er näherte fid)

it)r unb unterhielt fich mit it)r auf bie angenehmfte Strt. Cr batr) fie um

(Erlaubnis fie 511 befudjen; fie weigerte fid) jwar, ilmt foldjc« jujugeftehen,

fagte aber enblich: Äommen ©ic morgen, um biefclbe ©tunbe, ba ©ie lefet*

hin berj mir waren; mein SBatcr wirb ju #aufe femt, benn c« ift meine

Ü)?ufiquc=©tunbc. ßtopmann ootler innerlicher ^reube ging au« bem

©pectacle, unb bie lieben«mürbigc Henriette gefeilte fid> $u gween Gonnaiffanccn,

bie mit it)r fortgingen. Äaum tonnte Älopmann ben folgenben lag unb

bie ©tunbe erwarten, um feine ©<höne mieber^ufct)en. Cr trat eben in bie

©tubc, ba fie fid) an« Älaoicr gefegt hatte unb ju fpielen angefangen, ©ie

mar allein im Limmer, tflopmann natjetc fich, fagte ooller Cntjücfung:

ach bie fdume #anb! neigte fid), um fclbige $u fAffen
1.

Cr madjte barauf eine lour nad) i*ari« unb ber ©chmeij. Wun
»erlangte itm ber »aron o. «ülow, bamal|liger ©äch&ifcher ©nootiö in ©erlin,

oon meinem er ein ©etter mar, auf 2lnfud>en feiner eitern, gu f«h, um
in feiner $anfcelcti angeftellt gu werben. Cr folgte biefem ©inf ohne «n*

ftanb unb blieb 6 9)ionatc in ©crlin. #ier mad)tc er bie Gour an 3Rab.

Dennt«; allein ba fie nur tfouisb'or unb ©rillanten liebte, fo hörte biefe

«efantfdjaft batb auf. hingegen bauerte bie mit ber länfcerin ÜRüe. Ä.

fo lange, bi« er in «erlin blieb, ©ie war eine ber aimableften unb fdjönften

SWäbthen in «cgug auf 2öud)« unb ©efidjtSbilbung unb tyittt aüe bie

föeifee, um einen jungen SWenfdjen oerliebt unb entgücft gu machen. Älop*

mann war it)r aufcerorbentlid) attadjirt unb fie it)m öiclleicht eben fo Diel,

fo baß ber bamahjige Director be« Sweater«, ber @raf ©., über biefe genaue

«erbinbung mit Älopmann eiferfüdjtig würbe, befonber« wenn älopmann

3». Är. nach bem «aUet gu fcaufe führte, welche« bamal« nicht gewöhnlich

war. ©0 fam e«, bajj ber #err ®raf ©. Gelegenheit fuchte, fich an

tflopmann gu rächen unb ihm ein ©iüct gur üWa«querabe auf bem #ofe*

Iheotcr refuftren wollte. Allein Älopmann fchrieb ihm ernfthaft unb «er-

langte ba« gewöhnliche ©illet für einen Gaoalier betj ber ©efanbtfchaft,

welche« ihm auch fogtetc^ gugefd)icft würbe, unb Älopmann halte ben ©ett«

fall oon allen #of« ©aoalier«, bic bem ©rafen auch «i*t grün waren.

3n ©erlin blieb er bei) bem SHiniftrc, welcher ihm mit oieler Güte

begegnete unb ihn bei) £>ofe unb in ber ©tabt präfentirte. Der 7jährige

Ärieg fing an unb «aron ©üloro war gmar aufcer Slctioität al« fächfjifdjer

• fcier bridjt bic tMebe*ge|d)id>tc in ber £anbid)rift ab.
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üflinifter, bcfam aber bie unbcftimmte (£rlaubnifj oon ftriebrid) IL bcm

©rofcen wegen feiner geprüften Droiture in ©crlin $u bleiben unb bcn #of

wie jubor als Söaron ©ülow $u frequentircn, wooon Älopmann ebenfalls

Dortheilte. Unter biefcn Umftänben rictt) ihm ber ©aron eine Xour nach

«pollanb unb ©nglanb ju machen, bis ber ftxitit erfolgte unb er wieber

al« ©nrjonä feine Stelle einnehmen würbe. Älopmann benutzte biefc Ge=

legenheit, befudjte, burd) gute Empfehlungen beS SHiniftcrS unterftüfet, ben

©raunfehweiger unb (£affelfd)eu £>of unb reifete nad) $>ollanb, wo er im

$aag unb in 9it)Sn>i(f bem würbigen ©rufen Gotlowfin, bamahligem 9tuffifa>

tatoferlichen flmbaffabeur, einem erfahrenen unb gefd)icften «Staatsmann, bie

Aufwartung mad)te. 9>toch einem 6roöd)entlid)cn Aufenthalte in £>ollanb

ging er in Gefellfchaft eines gefdjicften (SnglänberS, beffen *9cfantfd)aft er

in ©erlin gemalt t)aUet nach Sonbon, wo er 2 $a\)xt 3ubrad)te, fic^ bc*

fonberS auf bie englifdje Sprache legte unb ftenntniffe oon ber ©taatS*

SBerfaffung biefer großen unb üortrefflidjcn Nation ju erlangen fuchte. 5)a

er Empfehlungen an bie bamatjligen betjben 'preujnfchen 9)iintjier, ben #aron

d. Äniphaufen 1 unb 9tfr. ÜHichell, hotte, welche it)m mit Güte unb ^reunb*

fd)aft begegneten, fo würbe er ben §ofe bem Könige unb ber fämmtlidjen

königlichen gamilie präfentiret. S^un fchrieb er bie fleine Ptece de Ducem

eligendi jnre, wo$u er fchon auf Unioerfitäten Sammlungen gemacht hatte,

liejj fie bruefen unb bebicirte fic bem bamahligen ©taatsfecretair $enrt) %o% f

nachherigen Sorb £ollanb, mit einer englifchen 53orrebe». SBährenb biefer

3eit holte 9«te ©efanntfdjaft gemacht unb Gelegenheit, ben ^eftioitäten

beS ©etjlagerS George III. mit @r)ar(otte oon SWecflenburg'Strelifc in ©c*

ßleitung ber ^reujjifchen 9ßiuifter behjuwofmen unb auch bei) ber fo feierlichen

Ärötjnung in ber ?oge ber fremben 9J}iniftcr ju fenn*. $>iefe ßröfmung

ift eine ber prad)tooüften, ba bie Damen nach ihrem SRange unb bem

glän&enben (£oftume ihrer Reibungen, mit rothen ÜWänteln oon ©ammet

mit Hermelinen befefet unb mit ber ihrem Wang anpaffenben tfrone auf

bem Äopf, en Ceremonie in bem Gefolge gehen. $urj barauf forberten

' $obo ^einrieb, b. Knfipfjaufcn, geb. 1729. war preufeiietjer ©cfanbtcr in $ariä

1754-5«, bann feit 1758 in l'onbon, wo er bcn Subfibicnoertrag mit Gnglnnb ab-

fcfjtoß. f 1789.

üouist «Diidjcü war fein Vorgänger auf bem ©cfanbtcnpoften in Bonbon.

* $>er ooUflänbine Xitel ber Sdjrift lautet. Jus ducem eligondi statibus

Curlandiae et Semgalliae competens Londini 1758. 8. SMnfelmann Bibliotheca

hist. Liv. 9er. 8871 irrt, wenn er bei «nfütjrung berfelben bemerft: „cnflliidj". Sic

ift in lateinifdjer Spradjc abflefafet, unb nur bie $i?rrcbe. wie oben bewerft, ift euglifrf).

lieber ben 3nt)alt 9g!. Sdjmarfe, SKbliotljef furläubifd)er StaatSfcbriftcn. Mf. 93.

* $ie #od)jeit fanb am 8. September 1761 ftntt, bie Krönung am 22. Sept.

bosfelbcn O0*)"*-

malmt WcnaMfatift. Ct. XL, $ef« 2. 8
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ifm #amilienangelegcnb,eiten naß Gurlanb unb ein gcfißloolle« Verlangen,

feine (Eltern nad) einer Slbmefcntyeit oon mefjr al« 7 ^ab,rcn roieber $u fc^cit.

©ie empfingen ßn mit offenen Sinnen. #ier rollte eine särtliße £räb,ne.

SKun blieb er 6 ÜHonatfjc in Gurlaub unb fatte ba« ©lücf, öfter«

am $ofe be« &erfeog« Gart, föniglißen $>of>eit ju fenn. $cr #err ©efjcim»

raß o. aJMrbaa)', ein fluger ajfonn, ber fonft bem ©rafen oon «rißl be«

fonber« feb,r attaßirt mar, forbertc Älopmann auf, ba er feine ©efliffenfyeit

unb (Eüfer für ba« SBatcrlanb, ofyic ftntereffe, tonnte, eine ^Jiecc »iber ben

#erfeog Garl oon ©aßfen ju fßreiben. Diefer #err ©efjeimratf) mar

äujjerft aufgebraßt, ba§ er oom ^erjoge Garl fo l)intangefcfet mürbe, meil

ber $er$og alle« baSjcnige, ma« ÜHirbaß naß feiner fßriftlißen Pienipotenz

unterfßrieben fjatte, oöllig refufirte unb ableugnete. 9to roanbte iDhrbaß

alle« an, um ben |>er*,og im i'anbe oerljafet $u maßen. (Sr oerfpraß

Älopmann ein fein* Slnfefmliße«, menn er ben ben anbern üttäßten biefe«

rege $u maßen oerfußen molite unb aroar beö bem ^rieben naß bem fieben*

jährigen Äriegc. Älopmann communicirte ben Plan an ben flugen flNinifter

o. Äorff in Gopenfjagen, roelßer ßn approbirte unb auß $u gehöriger £fit

\u unterftüfcen oerfpraß. »Hein ber ©cneraUftricbenSGongrcjj $erfßlug ftß

bi« au einer anbern bequemen $eit, unb ber ©eparat.ftrieben oon Huberts*

bürg mürbe gemaßt. Älopmann erhielt nißt« unb feine gemaßten SluS»

gaben unb föeifcn blieben unbe$ab,lt, benn er reifetc auf feine Äoften naß

Ü)an$ig, um bie ptece bafctbft bruden ju laffen, ba fic aber toiber ben

|)erjog Garl mar, ben ©ob,n be« ÄönigS oon Pptycn, be« «efßüfeer« oon

Danfeig, fo gelang ßm ba« nißt. <Jr retournirte alfo naß Königsberg unb

liefe fie anonntn bafelbft auf feine Äoften bruden unb naßfyer in i'onbon

mieber auflegen». 9ta fanb Älopmann ©elcgeißeit, biefe fleine Pifecc be*

fonber« in Pofjtcn $u oerßeilen. ©r b,attc fogar ben Äammerbiener be«

banußligen öhofctfanfelerä geioonnen, ber etliße Sjemplare baoon in beffen

1 Gkrbarb Gbriftopb, ü. SHirbad). l£ri)t)err auf SJautejcene, Staroft bem $olangen,

yoluijdjcr unb furjädmjdjer ©ctyetmratb unb Wiuifter, geb. 1709, f 1769, mar ber

$)cboUmäd)tigte beä ^rinjen Karl bei beffeu $erl)aubluugru mit ber turtänbtißen

l!anbc*bcrfammtung am 17. SRärj 1758 über bie fünfte, tueldje ber jprrjog oor

ber Sklelimntg burß ben Stouig nnjuerfenneu fidj üerpflidjten follle. Orr jerfiel fpäter

mit bem iperaog Karl unb trat mit ben Anhängern »iron« in Skrbtnbung; befonber*

barüber joU Wirbaß aufgebradjt genjefen feiu, bajj ber ^er^og ßm Itißt bai Amt

JRu&au, roic er toünfßte, oerlieb-

* 3ie erjßieu unter bem Xitel: Imperauti uullum etue jus in populum,

npud ({iiem est de sutniua imperii potestAte, electioniH lege, di^ponendi, quam
qnod per lege» fundamentaleH paetnque cum populo ipsius imperii inita, ei con-

ce«8um, ex prineipiis juris naturae ae gentium demonstratur, (ÄönigSberg) 1760,

Londini 1761.
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Gabinet auf feinen ©chrcibtifdj placirt fyatte, meines er biircf) anfeljnliche

93cfted)ung be»irfcn fud)te. @r reuffirtc barin unb bic %Mece machte

fcuffefm in bem Reichstage, bcfonberS ba fic in lateinifcher ©prad)e gefd)rieben

»ar, welche ben 'Pohlen befonberö gemein ift. ®ie rourbe conftöciret, inbem

er fid) für ben ©erfcog (Jrnft Johann befonberö intcreffieret unb feine (Gerecht*

famc öertfjeibigt ^atte. $crfcog (£arl, biefer gute ^rinj oon bem beften

$crfoen, »urbe irrig geleitet unb auf folcfyc SBegc gebradjt, baß er fid) mit

ber £anbfd)aft brouiflirte, ben bamaljligen ©rofjfürftcn "ißeter III. negligirte

unb julcfet eine anftänbige unb wot)l 31t nü^enbe ^olitique gegen SRufjlanb

11 utt \u beobachten fudjtc.

9cad)bem Älopmann feine $amitienfad)en arrangirt ^atte in ber 9lb*

ficht, oielleidjt auf immer nach Gnglanb jurücfjufe^rcn, ging er $u ©djiffe

nac^ Kopenhagen. <Sr titelt fid) etliche $Bod)cn bafelbft auf unb machte

feine ftufroartung bem bamahügen ruffifchen fabfcrlichen üRiniftcr 53aron

0. Korff 1
, einem gelehrten unb im biplomatifdjcn $ad)e erfahrenen ÜWann.

Diefer empfing ihn freunbfehaftlich unb offerirtc ihm fein £aufj. ftlopmann

überreichte ihm ein (Sremplar oon feiner fleincn ^iece: de Dacem eligendi,

welche er mit (Mute annahm, ihm feine zahlreiche unb auSerlcfcne SBiblio«

theque*, wie auch «tt ©yemplar oon eben ber ^iece: de Ducem eligendi,

»eiche er eben au$ Bonbon befommen fyattt, ä"9tc - ©tcr machte er eine

^Öefanntfdjaft oon jmenen (Snglänbem unb reifetc über Hamburg unb Jjpotlanb

nach Conbon. (Er blieb f)icr über 2 ^fahvc, frequentirtc ben $0) unb cr=

»eiterte feine 3öefanntfd)aften. 9lud) tjattc er einen ^lan, ba8 £otto in

Bonbon ju errichten, »051t er burch einen Italiener, »eldjer fid) mit @al$abi$c

entgeht fyattt, angereist ronrbe. Da aber nur bic ©taatslottcric oermöge

einer ^arlamcntö»tlcte mit 2(uSfd)lufj aller anbern erlaubt ift, fo feheiterte

ber $lan, ebenfo ber einer ftabrique ber 9J?arfeiller nicht unähnlichen «Seife,

ohne f^euer, nämlich mit Ccl unb fpanifcher ?lfd)e, ©arilloö, »ooon bic

groben gut waren. Slber »egen be$ mit ©panien auSgebrodjcnen Krieges

»ar baS Unternehmen nicht oortheilhaft, unb Klopmann haue noch ba$

Unangenehme, bafj bie oerfchiebenen ©cfäfjc unb Hnftalten ju biefem ©erfe

1
3of)antt 9Hbred)t o. Äorff aus «engenljoff, geb. 1697, ^räfibent ber Stfabcmie

ber 2Biffenfd)aften unb ©eljeimratb,, ging 1740 als (Meiaubtcr 11ad) Äopeuljagcu, wo er

mit Turner Unterbrechung bis ju feinem $obc blieb, f 176H. !©üfd)iitg, Gebens«

befdjreibungen benfmürbiger ^erfonen, s#b. 3, ©. 198—209 giebt eine auf eigener 9e<

fanntidjaft mit biefem feiner $c\t ietjr angefeljenen unb berühmten Staatsmann be-

ruljenbe CebenSfrijae oon Ujm.
1

ÄorfftJ Vücherfammluitfl, reief» an Seltenheiten unb iiianujeripten, mar eine

ber gröBteu jener $cü, fic mürbe »on ber Heilerin ftatljariua II. angetauft unb fpätcr

ihrem ©rojjforme. bem (üroüfürftcn Atouftantiu, gcid)cnft. Gin Xljeil berfclbcu ift

ipärcr at* StleraubrorDfdje 'öibltotrjei nad) $oruat gelangt.

8*
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confiSquirt mürben, weil inon bem Departement ber (Seifen -^nfpection nid)t

borhero bie gehörige ^tn^ctge gemalt, ^ufolge einer $arlament«>flcte hatte

man 3 Pennt) für jebe« Pfunb gemachter Seife an bie ^nfpectoren ent

rieten. 3öte nun Slopmann- bie $orfid)tigfeit gehabt trotte, folchc« anju*

geigen, aber an einem läge, wo ba« ©ureau faft fdjon gefd)lo&en mar, fo

würbe er atfo gerechtfertigt, nachbem er feine <Sad)e fetber in englifcher

Sprache pläbirt unb gewonnen tjatte. 9hm befam .flopmann eine gute

Empfehlung an ben bamaf)ligen englifchen Envoyä extraordinaire in

©t. Peter«burg, ben @b>alier |)anburi) ©iüiam«, einen gelehrten unb t>or=

trefflichen Dieter im Vatcinifdjen wie im ©nglifdjen, al« aud) gefdjicftcn

unb erfahrenen (Staatsmann. (£r embarquirte fid) nach 9liga unb ba er

eine fdjr lange Weife hatte, mar ber Gfjeoalier SBMÜiam«, melier feine erftc

WeifcWoute geänbert, über Schweben abgegangen ; er fanb fid) atfo genötigt,

mit bem erften Schiffe au« Wiga abfcgclnb, wieber nad) Äopenfjagcn surüd

ju gehen. Diefe« glüefte itjm unb er oergafc bie brofycube ©efaf)r Schiff»

brud) ju leiben, bie er bei) ©ornholm au«geftanben b,attc, ba ba« Schiff

auf eine Sanbbanf gerieth, barauf bettnahe 2 Stunbcn lag, aber bennod)

ot)nc großen Schaben burd) einen oortheilhaftcn ©inb, ber com tfanbe web>,

glücflict) babonfam. Der (Sfjcüalicr $8illiam« empfing Älopmann nach ab»

gegebenen Empfehlungen mit ®ütc unb ftreunblichfeit, engagirte ifjn auch

etliche Xage barauf al« feinen ©efanbtfd)aft««(5aöalicr, ba er al« Ämbaffa^

beur nach 9)?abrib gehen follte unb Don bem bamahligen StaatS^Secretär

£orb $>olberncf? bie föniglichc $erfid)enmg baju fchon erhalten ffattt. Der

Ghfüalier Söilliam« falte feinen Vegation« Secrctär in St. Petersburg al«

Charg6 d'affaire gelagert, fanb e« baher für nött)ig, ttopmann aU3 feinen

Prioat'Sccrctär $u gebrauchen unb fdjenftc ihm auch f«n ganjc« ©ertraun,

fo ba§ er ihm ba« engtifche Srjtffre übergab, um bie gehörige Correfponbence

3U führen. Der Gheoalier trat nun feine Weife, wiewohl ju einer befchwer-

liehen SatjreSseit, im ©intcr öon Kopenhagen über bie hielte nach Hamburg

an. @r tarn bafelbft glücflich au unb mußte fid) wegen be« wibrigen ©inbe«

unb eingefallenen ftarfen ftrofte« etliche SBochen in Hamburg aufhalten, benn

ber £afen in (Sujhaoen mar gefroren, unb bie englifche Fregatte, melche ben

©hcoalicr hinüberbringen follte, fonnte wegen be« ©ifc« nicht auSfegeln. Er

fdjicfte baher Slopmann nach Guthaben, um ba« 9iöthige $ur flbreife ju

beforgen. ^Binnen biefer $eit hatte ber Shfoalier eine unglüefliche Söefannt»

fchaft mit einer fehönen jungen Dame oon Staube gemacht, bie fein ©clb

gewiß mehr liebte al« fein 2Ilter, beim er fattc etliche 50 pafftrt. Diefe

wußte ihm folchc ÜWittcl einzugeben, ba§ ber arme SrjcDatier geftöhrt würbe

unb fie fogar ju h^hrathen ncrfpradi, welche« bod) nicht gefchehn fonnte, ba

feine ©emahlin noch in Conbon lebte unb foldje« nicht ohne förmliche
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<5hefch«bung fiottfinbcn fonnte. Sr haltt tf>r 10 Xaufenb $funb ©terling

oerfprochen, fobalb ftc ihm nach Bonbon folgen würbe. %n biefer unglücf-

liehen «crfaffung fom er nach ßujcfaüen, nachbcm if>m $lopmann amen

©ftafetten getieft hatte. (£r rief ilm fogleid) in fein ©ehlafaimmer, jeigte

ihm ein «illet, welches er fügte, oon biefer frönen Dame, bic if)n barin

fchon ihren ©emahl nannte, unb bot ihn, bog er an feinen ©anquier in

Hamburg ÜReff. |>anburn & Ralfen einen offenen ©cchfel $u irjrer 9?cifc

nach ©nglanb fd)icfcn follte. ©r befaßt alfo ßlopmann, foglcich an Weff.

$anburn & Ralfen a« fehreiben unb ber Dame fo otel GMb, als ftc immer

»erlangte, gegen Quittung ju jaulen, femer liefe er ihn einen «rief an

feinen guten ftrcunb, einen ©cncral in fädjfeifchen Dienftcn, einen ^rlönbcr

oon ©eburth, nad) DreSben fehreiben, worin er ifnn anacigte, bafe bic ©nglänber

eine Dcfccntc auf ben franjdfifdjen Äüften im $uni ober Anfang« 3ulto

machen mürben, ferner liefe er an feinen ßorrefponbenten in töom, Berlin

unb Bresben fo oicle OrbrcS jum flnfauf oerfdnebener ©emälbe oon ben

erften ÜWciftcrn, oon prächtigen Söagen, ORocublen unb ^orcellainen ©eroiceS

geben, bic, menn fic erfauft morben mären, gemife gegen 15,000 ^fb. ©tri.

betragen bitten. Nun fatj Älopmann mob,t ein, bafe fein armer ©koalier

oöltig geftört mar, befonbers bei) bem ©rief nach Bresben, ba er ein fo

große« ©eheimniS einem fteiubc oon ©nglanb entbeefen wollte, unb jmar

6 SRonatfp oorher. Älopmann fafe bis 2 Uljr bcS SHorgcnS in feinem

©ehlafaimmer unb fehrieb alle biefc ©riefe, bie ber C^coalicr unteraeiebnete.

<Sr hatte auch «n »aar f<lb« gefchrieben, bcfonbcrS einen an feine ©djönc,

in welchem er ihr fagte, bafe fic fo oiel @clb, als fic nur ocrlangcn würbe,

oon feinem ©anquicr in Hamburg haben fönntc. Älopmann ocrfiegclte nun

aüc biefe «riefe mit bcS (JhcoalierS ^etfehaft unb foüte fic foglcich per

(Jftafctte nach Hamburg abfertigen. Slllcin ba er wohl einfah, bafe berglcichen

Nachrichten nach Bresben bem ©taatc höchft nachthcilig unb nach Sngtanb

ber Familie fehäblid) waren, unb bafe bic oielcn ^Befüllungen bem dheoalicr

unb feiner ganzen ftamilic fehr aur Vaft fallen fönnten, fo cntfehlofe er fidj,

alle biefe ©riefe nicht abjufchicfen, fonbern nur einen an SWeff. .franburö

& Ralfen }H fehreiben, worinnen er fic erfuchte, feinen (Breitling an bic Dame

für Rechnung bcS (Jhcoalier Su flcbcn, inbem fic ohne ^rocifcl fchon wüften,

in welcher unglüeflichen ©erfaffung biefe wäre. DiefeS glüefte Älopmann.

Die Dame hatte oon bem «anquier beS (Sheoalier 1000 $fb. ©terl. oer«

langt, welche ihr aber refufiret würben, weil fie feine Orbrc noch flnmeifung

baju erhalten hätten. Nun perfuabirte tflopmanu ben Gheoalier, fich a«

embarquiren, benn bic Fregatte war fchon auf ber ^tbz. ©r folgte ihm,

unb fte fcgcltcn ben folgenben borgen ab. Nun würbe ber ßheoalicr

unruhig. Älopmann unb ber auf bem ©chiffe beftnblichc (ShirurguS, ein
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gefdjicfter sJJann, übenebcteu ben Gljeöalier fid) gur Slber gu laffen, meldje«

mit 10 Ungen 93lut gcfdmt). Diefc* befc^aftigte tyn. Die 3rol)rt mar furg

unb glütftid). ©r (anbete in frarroid), Don mannen Älopmann fogleidj eine

(Sftafctte an l'orb Gffcr, ©djroiegerfolm beS (Sfyeoalier, nadj Bonbon abfertigte,

um ifm oon ber t'age feines ©d)roiegeroaterS gu präoeniren. Der @tycDalier

logirtc bet> tforb (Sffer. 9)fan gab ifnn befonbere giminer unb er fab, Steinen

außer ßtopmann. 2Ran fud)te biefer flrantyeit einen anbern SRafunen gu

geben, in ber Hoffnung, baß er fid) batb beffern mürbe, allein bie föniglidjen

Sierße fanben tyn lettber fd)lc$t unb gaben leine balbigc Hoffnung gur (&t

nefung. $ieoon muften fie $erid)t an ben Äönig abftatten, inbem ein

Slmbaffabcur unoerjüglid) nad) «Spanien gefdueft merben fotlte, roogu ber

Gljeoalier als getiefter SRegociateur beftimmt mar. Unter biefen Umftänben

oerlofjr ber (£b,eoalier biefe ifyn gugebad)te Dortl)eilfyaftc ©teile, folglid) #lop*

mann audj feinen guten Soften. Die ^amilic beö (£l)cüalierS, befonberS

Vorb @ffer unb feine ocrefnmgSmürbigc ÖJcmab,lin, £od)ter beS Gb,eoalierS,

begeigten oiele Danfcrfenntlidjfcit an Älopmann unb offerirten ityn ib,r fraufc.

9luf ;Hiivatt)cit ber ?lerfete mürbe ber ßfjeoalier nad) feinem Canbgute Golbroof

in ©alliS gefd)icft, um fid) ber fettem ruft unb be« {alten ©abeö, meines

bafelbft auftcrorbentlid) bcquelnn unb erfinbungSooll in einem Jöergc angelegt

war, mit Wufeen gu bebienen. DiefeS ÜJiittel t^at iiun aufjarorbentli^ gute

Dienfte. ©r befanb fid) nun rool)l, fdjrieb an Älopmann, feinen alten

attaa^irten ftrcunb, fogleia^ gu ib,m gu fommen, fdjicfte tym bie 9teifcfoften

unb feine eigene (Squipage mit 4 ^ferben gmet) Stationen oor feinem frönen

Vanbfifee entgegen, frier empfing tyn ber Gfjeoalier mit Jpeiterfeit, 5rcuno *

fdjaft unb SBärme, unb ftlopmann blieb 3 SÜodjeu gang allein ben ilmi,

roo »eber ^fntereffc noa) t'angcroeite itjre Saune ftöb,ren tonnten, ©in $eber

liebte bie tfecture, unb ber ©Ijeöalier b,atte befonbers ben £on gu amufiren

unb burd) feine großen Äenntniffc lefjrreid) gu merben. Des borgen«

mürbe auSgeritten auf bie oortrefflidjcn ©erge, mo bie 9luSfid)ten matjlcrifd)

unb oiclleidu ni$t nadjatmtlid) finb. Ü)tan tarn gum ftrüljftücf gurücf, lag

nad$cro bie öffentlichen Vonboner unb anbere ßcitungen, aua? eine Ob«

oon frorag, benn biefcs mar beS Sfyeoalier SicblingSautlmr. ©r madfte

felber red)t gute lateinifäe 93erfe, unb man nannte ifpt in (Jnglanb a very

fine Scolar (einen in ber lateinifdjen ©praa^c unb SUtcrtfmm fe^r oerfirten

3Wann). ^ier bradjte tlopmann feine 3eit feb,r angenehm unb glücflit^ gu,

ob,nc meiter an bie 9iei^e einer oerfüb,rcrif^en, jungen beuten bo(^ na^txo

nad)tf)ciligen Lebensart gu gebenfen. Äurg, ber GfjeDalier befanb fid) reetjt moty,

ob,ne bie geringftc ©pur einer oorigen 2lbroefenf>cit bc« ©eifteS erfennen gu

geben, ^lopmann referirtc alle« biefe« als einen glücflit^en JBorbotyen ber

©cfunb^eit bc« ß^coalier nadj Vonbon. i«un »urbe oerlangt, bafj ber
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Gh«t>alicr nach ben #äbern Don Jöriftol fommen foüte. Diefe« gefchab, unb

tforb unb tfabh ©ffcr empfingen it)n bafelbft auf« särtlichfte. $ier blieb er

nicfjr at« 3 Söodjen unb befanb fid) wof)l. ftlopmann nufete biefc oor*

treffliche Gelegenheit, feine ©efanntfchaften ju erweitern. Der (Skalier unb

feine ftamilie liebten ifm, unb er ^atte ba« ®lücf, befonbere ^reunbfefjaft

unb Sichtung oon allen biefen $u genießen. 9htn rietb, man bem (Jfjcüalier

nach ben «äbern Don ©Ott) $u get)en, roofelbft er 4 ffiochen blieb, fic^ fet>r

roorjl befanb unb alle läge in ©efellfchaft bc« flugen unb ftaat«Dcrftänbigcn

£orb etjefterfielb« fid> befanb, welcher faft immer ben bem (SfjeDalier ju

SWittage fpeifte, wie aud) bc« befannten Queen, eine« ber erften fleteure im

Iragifajen unb Dorjüglichftcn ©chriftftcller«, aud) eine« ber beften ©cfell;

fchafter. fllopmann t)attc Dielleicht ba« feltene @lücf, biefen fternt ju ge*

fallen, benn er fprach nur (Snglifd) mit ihnen unb fjatte ben ganjen Xon

ber Nation angenommen. ?orb ßhcftcrfielb unb befonber« Queen fragten

fetjr Diel nach bem Sljarafter unb ben ©itten ber ßurlänbifchcn Nation unb

it)rer ©prache, worüber ihnen ftlopmann bie gehörige Buftuitft gab. ©o
rourben biefe glüeflichen läge Dollbracht, ohne ba& man ba« ®ertngfte Don

einem neuen Mnfaü be« Gheoalier« gu befürchten hatte. Älopmann, ber

bamat)len ba« Xanfcen fet)r liebte, ^atte ein Slugc auf 2ttife (£., eine Dame

oon liebenöwürbigem (Jtjarafter, geworfen. @r täubte bet) allen öffentlichen

«ällcn ben ganzen Hbcnb mit if)r, ohne ?lu«nahmc, nach bem bafigen %t*

brauch, unb c« fchien, ba§ biefe Neigung nicht flüchtig war, fonbern Diel*

mehr beftänbig unb für betjbe glütflich werben fönnte. Doch eine unerwartete

Trennung Derettclte alle« biefe«. Die ganjc ftamilic be« ©heoalier retour«

nirte nach Vonbon unb folglich ßlopmann auch. Der flbfdjicb oon ber

fehönen tugenbhaften unb lieben«würbigen ÜRifc ©etft) G. war järtlid) unb

rührenb. Dod) wa« ift biefe« blenbenbc ®lücf, biefc faßliche (Smpfinbung?

57id)i« al« Xäufthung! $on «riftot unb ©att) jurücfgefommen, hat* Nc

Familie bem Ghcoatier ' ein Heine« §au« bet) Vonbon in &ty\\ta für ben

©ommer gemiethet, wo nur ßlopmann bet) ihm war, weil er ihn leiben

fotmte, alle anbem waren entfernt. fykv paffirtc er faft 6 ^Bochen, geigte

nicht bie fleinfte ©pur fetner oorigen #ranft)cit unb unterhielt ftch mit

Älopmann fehr lehrreichenb. @r liebte bie lateinifche ©prache unb $ora$

war fein ^aDorit^oet. (Sr \\atk einige Keine lateinifche ®cbid)te gemacht

• üorb Wipp Stornier ©tantjope, Herl oon Gbcftcrfielb, geb. 1694, juerft (4)c

ionbtrr im Jpoafl, bann itorbüieutcnant in Jrlanb, 174« Staatffccretar, feit 1748 in

^urndgejogenljeit lebenb, f 1773, ber Sierfaffer ber berülnnteji „Briefe an feinen

Solin", roeldjc bie Cuinteffciij ber J2ebenan>cisst)eü eines rjocbgebilbetcn SBdtmanue*,

foroie einen Schafe feiner SHenfrbcnbeobadjtung. enthalten unb oon Stunbiitg neulich

beutfdj bearbeitet roorben finb.
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unb an feine ftrcunbc bcbicirt, cbcnfo oerfchicbcne cnglifdjc, bic ficb, in

DobtcüS Gollection befinben, roobureh er fid) aber ftcinbc, intern felbige fel>r

faüjrifch finb, augc^ogeu hatte. 9ßun glaubten feine smcü ©ruber, bafj er

bieüeid)t genefen fönnte unb fein ganzes anfefmliehe« Vermögen in anbere

§änbe fallen mürbe, baljero oerfudjten fie c«, tyn al« lanatique $u beclarircn,

unb folglich nach ben englifchen (Sefefccn fein Vermögen $u fequeftriren,

mcldje« aber nicht eher eil« burdj eine oöllig beclarirtc Xotlheit gerichtlich

gefcheheu fonnte. Um biefe« ju beroirfen, mürben 4 ftarfe ÜKänner be«

ÜRorgen« frühe um 6 Ufjr nach (Xhclfea mit ber brannten ©eftc für Solle

abgefeiert, um ifnn felbige an$iehcn ju laffen. ftlopmann mußte oon allen

biefen graufamen Slnfchlägen nicht«, bi« er enblid) oon be« Gheoalter*

Äammerbiencr aufgemerft mürbe, melier ihm fagte, ba§ man bem armen

Gheoalicr bic Söeftc angezogen hätte, moburd) feine $änbe rücfroärt« gebunben

maren. Älopmann ftürmte au« feinem ^immer unb molltc in ba« Don

feinem 8öot)lthäicr unb ftreunbc; allein bic bagu beftimmte ©ache ließ tfjn

nicht in ba« ©chlafeimmer, mie auch bic 2 ©rüber folchem miberftanben.

Älopmann fanb e« alfo nicht rathfam, allen biefen fid) ju mibtrfefccn. Die

©rüber oertangten auch Die Gafcttc unb bic Rapiere be« (f^cDalicrd oon

$lopmann, aücin er ermiberte: «Sic legen ihre ^ctf(haften auf felbige, unb

ich »erbe begleichen ttjun, unb menn bie Familie oon ®ericht«rocgcn c«

ocrlangen mirb, fo merbc ich QÜc« gegen Quittung ausliefern. 3n öiff<r

^mifchen^eit fdjrieb ßlopmann an bic anbern Slnocrmanbten unb ftrcunbe

be« ßhcbalicr« unb referirte ben ganzen Umftanb unb bie ©erfafcung ber

©cfunbhcit be« guten Ghfbalicr«. üWan fehien Darüber oerfchiebenttich ju

urtheilen, aber nicht« (Sntfcheibenbe« $u thun unb bic ©ache blieb bergeftalt,

baß Älopmann S()dfca unb ba« $au« be« Gheoalicr ücrlicB unb nach Bonbon

30g, unb alle Rapiere, bie ßhatouille unb anbere ©aehen in ©cgenmart ber

©rüber be« Ghcoalier« unb feiner ©cmahlin, mit melier er jroar nicht

lebte, bie aber bennoch, ba fie nicht Don ihm gefchieben mar, al« feine rechte

mäßige Gemahlin angefehen merben mußte, übergab, tflopmann erhielt auch

über alle« biefe« eine förmliche Cuittance. Da er nun meniger beschäftiget

mar, machte er bic ©efanntfehaft oon einer fehönen länfccrin, einer Orranjöfin,

bie auf bem Ztyakv oon £>rurö 2anc engagirt mar, üttüc. ©ie mar

oorhero oon einen reichen ©nglänbcr entretenirt morben nnb hatte 59 «ßfb.

Sterling monathlid) ohne ihre Chambre garnie. {fljr ftrcunb reifte nach

Italien, mo er 2 ^ahr megbleiben mollte. 9ta mar 9HUc. % nicht engagirt.

fflopmann gemann fie, fie gab ihm groben ihre« tlttad)emcnt« mitten unter

ben oiclcn Cfferteu, bie man ihr machte. tflopmann ^curtt)e ein §au« in

Roland Street near great Malborough Street unb lebte anbcrthalb

^ahr mit ihr. Sic mar eine angenehme unb lieben«mürbige ^erfohn unb
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wuftc bie fconncur« bct) Xifche fc^r wot)l $u machen, ©nblich nahmen

bepber gaffen burch ba« gute tfeben unb öftere Xractircn fetjr ab, unb ^top*

mann fab, ein, baß, ba er auf wenig ßufäub au« feinem SBatertanbe mcb,r

Raffen tonnte, er fid) boch, wenn and) ungernc unb mit einem fübjcnben

fdjmerjb.aften |>erfeen oon ihr trennen müfte. ($h,c aber biefe« gefchehen, blatte

ein gewiffer 2egation«*©ecretär oon einem in Öonbon reftbirenben Slmbaffabcur

bei) tflopmann gefpeißt unb bie ©efanutfehaft biefer reifeenben gemalt. @r

war in einem Älter, wo ein einmal gefaßte« attachment fortbauernb ift,

unb fie war e« aud), bie ein foldje« ju erhalten wußte. Äurj, sJRr. 3tt.

befam fie au« ben ftänben feine« ftreunbe«, ben er hwhfchä&te unb bem er

wegen feiner Empfehlung befonber« gut war. ftunmchro backte fllopmann

auf einen anberu $(an, woju it)m bie großen ©efanntfehaften in bem $aufe

be« tforb ©ffer. Gelegenheit gaben, ©r würbe George £own«hcab befonber«

anempfohlen, welker al« commanbirenber General mit einer (Jrpebition nach

Cuebec abgeben follte. Älopmann engagirte fid) beb ihm, unb follte be*

fonberß in feiner Äanfeelcn gebraucht werben. <Sr befiehl aber an einem

hifciam ftieber franf, fo baß er nicht folgen fonnte, unb bic (Jrpcbition

fegelte ab. Wim ftarb bic «anferin (Slifabeth unb 3h™ üKai)tt. $cter III.

glorreichen Slnbcnfcn« rief bie ftamilie o. ©iron au« ihrem (ErUio au«

3aro«taro jurücf unb Katharina IL, biefe glorreiche üftonardnn, fcfctc (Srnft

Johann wieber in ben ©cfifc feiner |)eraogthümer <£urlanb unb ©emgallen.

Gleich barauf fehrieb ber $>erfcog an tftopmann nach Bonbon, wahrfcheinlich

weil er einen ©ecretaire engagirt hatte, ber mit Älopmann in ^cna ftubiret,

einen gefthteften unb würbigen sJNann, 9J?r. be Sttaifon, nachherigen Geheimen

Matt) 1
, ber ihm oon ber «einen ^iecc gefprochen de Ducem eligendi, bie

Ätopmann in ©nglanb hatte bruefen laffen, in welcher er bie Gcrcchtfalnnc

be« §erfeog (grnft Johann unb feiner ftamilic auf Gurlanb behauptete.

Diefe« gab gewiß 5lnlaß gu bem ©riefe unb ber Offerte, ihn al« Cammer-

junfer beb feinem #ofc $u engagiren. Ätopmann folgte biefen angenehmen

ffiinbc unb fegelte mit bem ©chiffe oon Sonbon nach Hamburg, wo er fich

14 Xage aufhielt unb feine alten Jrcunbc befuchte, ging bann nach Vubcf

unb oon ba ju ©djiffe nach 5H«fja. ©r war aber lange unterwegen«, inbem

ba« (Schiff 13 Jage bei) Dome«neß fich aufhalten muftc, weil noch fiele«

<£iß in ber ©ah war. Älopmann machte bie ©emerfung, baß an bem Orte,

1 griebrich tBilbrtm oon )Ha\)on, aeb. 1726 *u ßobiirg, lam 1760 al* fcofmeifter

beim Oberftlieutenant üon ftir&S auf i'cftcn nad) Jfurlöiib. nmrbc 1762 geheimer

(Xabiitctefecretär Srnft "»b 17H7 oon t IVriebrid) 2BtU)etm II. in ben prcu&i.

jdjen ftretb,errnftanb erhoben unb juni (Mclicimratt) ernannt, f 1791. Qx war bic

Seele ber f)erjoa,ltd»cit dte^ieruug in ben 3 fl l) ren 1770 1791 unb frauptbeförberer

ber Stiftung ber Academia Petrina. SBgl. iHcrtc unb WapicrSfu: Sd)riftftellcrlejifon III.

461-463.
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wo ba8 ©djiff nebft etlichen 31 mehr geanfcrt tyttt, nämlich ben ©tcinerort,

wie bic Äarte cd anzeigt, ein oortrefftidjer |)afen anzulegen wäre, welche«

aud) ber englifdje Gapitain, auf be§en ©d)iff fid) ftlopmann befanb, üöüig

befräftifltc unb bemonftirte. <£r behauptete fogar, bafc tfinienfehiffe tya

Gaffer gnug bitten unb oor ©türmen gefiebert wären. (Snblid) (anbete

Älopmann glücflid) bat 12. 3)Jat) 1763 in ffliga. Der jüngere $rinfc be*

£crjog8 (Srnft Johann oon Gurlanb befanb fid) als Generalmajor bafclbft«.

Älopmann würbe oon biefem flugen ^rinjen mot)l empfangen, welker ihm

jugleid) bie <&cfinnung bes$ ©ater« befannt machte. @r fut)r ohne großen

9lufentt)alt nad) 9)?itau, wo er fogleid) beüm (Srbprinsen $cter als flammer*

junfer engagirt würbe, auch jugleidj feine ßorrefponbence führte.

Der <ßrin$ madjtc furj barauf eine ItReife nad) ©t. Petersburg, mof)in ttm

tflopmann begleitete unb ben Vergleich jwifdjen bem .£)erfeog (£mft Johann unb

bem ftelbmarfaja II trafen oon SWünnid) gu negocieren ben Auftrag Ijattc wegen

ber fretoen ©tanbeS&crrfdjaft ©Ortenberg, Sralin unb ©ofd)ü&>. 9tad) einem

7 monathlichen Aufenthalte reifete ber Prinj nad) Söarfchau jur ftrötmung,

um baS Veljn ber #crfeogtf)ümer für feinen Skter unb für fid) $u empfangen.

Der §erfcog ©rnft Johann wollte, bafj ftlopmann als Chargö d'affaires

in ©t. PctcrSbourg bleiben follte, woju er ilm aud) bic gehörigen $oü*

machten unb baS Grcbitif überfanbte; allein ber (Erbprinz ber ihm baS SJorjugS*

recht für biefc SHeifc geben wollte, fc^rieb an feinen $atcr, ba& er einen

Slnbcrn baju erwählen möchte, welche« and) nachgegeben würbe. Die ©uitc

war anfehnlicb, unb Älopmann war oon felbiger. Der Äönig Stanislaus

AuguftuS hatte befonbere @nabe für ilm unb rebete mit if)m gemeiniglich

cnglifd), weil er oorhero, als @raf PoniatomSfh juin ©efanbtfchaftScaoalier

bei) eben bem Gb,coalicr «MlliamS, als biefer nad) ©t. Petersburg ging,

engagirt worben war, welche ©teile fpätcr Älopmann beftimmt warb. 9tad)

ber Ärötjnung unb t'chnSempfängniS, welche prächtig unb in ihrem (Joftüme

fchenSmürbig waren, machte ber $rtn$ eine Xour nad) «erlin unb etlichen

teutfehen #öfen. 3n $lnhalt*Dcffau würbe er auf baS frcunbfchaftlichfte

1
ftarl (Srnft Stroit, «eb. 1729. f Inol.

' Gruft 3°l)an» «iron Ijattc I7.J4 bic 3taitbcel)rrrfc^aft SBartenberg oom

(Mrnfcn Toi)"« l'ür 870,000 SReidjStljQler aefauft. 9?acb feinem Sturje jdjentte bie

SRegentiu «nun bie «efi&uua. bem ftelbnmridiall Wünnicfc. 9?ad) SHron« Stücf

berufuna burd) $etcr III. fam ein «eralcid» aroifdKn ihm nnb SWünid) ju Stanbe,

burch ben *iron bte feblefifeben Sefitningra flfflen eine SRiinicb fle^al)Ue ©elbenrfa>öbi.

gung ^urücfer^ielt. ^ürbina, Vtaga^in für neuere $iftorie unb (Keograpbte $b. III,

S. 414, 504. ^rof. eugelmonn in ber „«alt. 3Jconat«5id)rtft" 33b. XXX IX, 3.56«.

566 unb bejonber* 3d)önborn, Xie Stnnbe^berrfdiaft fBartenberg im ©efi|i bei

$M}Oel «iron oon fturlanb unb bc« ^elbmorfcbaUd »lüntdj 1741—1764 in ber ^rit-

jdjrift für fd,lefijd)e ©efdiicbtc 0b. XIV, 1K79 .^»eft 2.
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empfangen, ilmt etliche angenehme $6ten, al« ©alle unb eine angeftcllte

tyurforcejagb, bie befonber« bo oorsüglid) ift, gegeben, unb man glaubte, bajj

bie fd)öne unb lieben«würbigc i3rtn^cß if)n feffeln würbe. <£r war aber nod)

ju unentfd)loffcn baju. 2$on ba reifete er nach Sirolfen $u bem dürften

oon ©albecf, welker ib,n befonber« gütig aufnahm, ob er gleich nur unter

beut Gahmen eine« trafen oon öralin reifete. |>ter fat) er bie fd)önc,

licbcn«würbige i*rint}c§ tfouife, bie ib,m gcfierjl, boch wollte er weiter reifen.

Sr reifete wirtlich aud) unter bem angegebenen Malmten nad) «rauufelb ju

bem dürften oon ©olm« unb fab, bafelbft eine ocret)rung«würbigc ^rinfcefc,

bie eben fo fäön al« liebenSwürbig war. (fo oerlangte aber bie ältefte

^rinfcef? oon üöalbecf ju fehen. §oüanb unb bie Weberlanbe bereifete er

aud). Älopmann begleitete tfjn allenthalben unb führte feine (Sorrefponbencc,

befonber« in Skrfchau mährenb bc« fflei<h«tage«, ba nod) oiele ©treitigfeiten

jwifajcn feinen iBatcr, bau $erfcog ®rnft Johann unb ber SRitter« unb

&mbfd)aft in Gurlanb henfeheten. 2)er $rins war eben im begriff nad)

|)eloet $u geb,en unb eine fleine lour nad) ©nglanb ju machen, ba erhielt

er bie Nachricht oon einer grofeen Ärancfb,eit feine« #atcr«. $>iefc« änberte

ben $lan be« ^rinjen unb er tarn wieber auf bie $cnrath«gcbanfen, fid)

mit einer $rinfee§ o. Üöalbecf, welche er in «erg^abern bei) ihrer ®vob

mutter, ber |>erfeogin oon ^wenbrüefen, gefehen hatte, gu oermätjlen. Älop*

mann hatte ben Auftrag, bie #eüratt) gu negoeiiren, ma« nid)t olmc

©thwierigfeit war; benn e« waren noch oerfchiebene $artct)en be« Slbel« in

Öurlanb, welche bem #erfeog darl gugetb,an waren unb alfo einige (Schwierig*

feiten machten, wooon ber tyrinfe oon ©albecf unb bie ganje ftamilie burd)

bie in ©achfen tjerrfehenbc Partie für ftergog (£arl genau unterrichtet worben

war. Älopmann fucbje inbefeen ber ©ad)e ein beffere« tfid)t $u geben unb

ba« politifdje Softem, welche« föu&lanb immer in Gurlanb feit fo bieten

fahren mit bem größten Uebergcmichtc beraubtet hatte, übergeugenb $u

bemonftriren. ©r machte bie <£hepacten, welche in Sirolfen unterzeichnet

würben, wo auch ba« «eülager erfolgte
1

, worauf ber (Erb^rints mit feiner

®emahtiit nach Gurlanb über «erlin abreifete. $n «erltn würbe er auf

ba« gnäbigfte oom feel. Ädnige ftriebrich II. bem ®ro§en empfangen, inbem

©e. a^ajeftät ben bamahligen Crbprinfcen nebft beffen ®cmahlin nach ^otsbam

inoittrten, wo fie oier läge auf ba« ©näbigfte aufgenommen würben. Diefc

<£t)e war nicht gtücflid), benn fie würbe burth eine unheilbare Äranfheit, wie

bie Herste e« behaupteten, geftöhrt. <J« würben bie berühmteften Herfete in

Vonbon, ^ari« unb ber ©d>weifc $u 9tathc gesogen, wie fid) bie fcerfeogin

benn aud) bei) bem fo gefd)ictten Xiffot beönahe ein %aty aufhielt, (Eine

1 Caroline iimff, ^rinjeffm öon SBalbed, geb. 14. «u«. 1748, oermd^It mit

bem Grbprtn$nt $etcr 14. Ott. 1765, f 1782 18. «uguft.
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<£f)cfd)cibung fonb ftatt • unb bcr ©rb^rinä foüte fid) wieber ocrmätycn.

tflopmann al$ $ofmarfd)all bcfom bot Auftrag, ib,m eine ^rinfceffin oon

ben £cutftt)cn $>öfcn $u d)oifircn, ober jum wenigften Portrait« oon bcn«

fclben ju oerfdwffcn, weit ber Wuffifd)C $of oerlangte, ba§ ber $rinfc fid)

wieber ocrmäl)lcn folltc, oielleid)t au« polittfdjcn Urfactyen wegen $reu§en.

$)al)er befam Älopmann aud) bie (SrlaubniS ruffife^c Unifonn &u trogen

unb nad) Scutfdjlaub $u reifen. 33om .§erjogc erhielt Älopmann folgenbe

^nftruetion:

Wad)bem SBir jufotge UnferS ouf ba« Attachment, bie geprüfte Xreue,

Dexteritä beS ©o^geborenen UnferS §of ÜRarfdjall oon Älopmann gnäbigft

gefegten Vertrauen« befälofjen, benfclbcn eine Weife nad) oerfd)icbencn Xeut^

fdjen $bftn tb,un ju laffen, um bur$ $f)n oortäufig ein unb anbere £unb=

fdjoft unb Mac&rid)tcn, oon benen SBir beto ber ju unternefjmcnben ©al)l

einer ©ematjlin ®cbrau$ ju ma^en gebenden, einsujie^en: AIS Ijaben föir

für nöttjig crad)tct, bcö befeen fefet bcoorftet)enber Abfertigung unb $ur cr^

forberlidjen Onftruction, Unfere 2)?ennung, nad) metdjer @r ft$ bei fotljancn

<&efd)äfftc ad)ten wirb, in fotgenben 311 erfennen $u geben.

1) $>a 3f)m aübercit bie #öfc, auf meldjc Söir unfer Augcnmcrcf oor

anbern gerichtet fjaben nefnnlUQ s
JWccftcnburg.©trclife, .ftolftein, Darmftabt

unb Wa&au*©aarbrüef befannt finb, fo wirb @r feine Weife nad) felbigen

auf bog förbcrtidjfte antreten, unb ob,nc genugfame ©ewegungSgrünbe oon

fetbiger fid) nid)t abwenbig madjen la§en; woben 2Bir ^fmt jebod) frei) ftellcn,

aud) anbre ftürftlid)e unb alt*Wcid)«gräflid)c fcöfc, welche auf ©einer Xour

ober nid)t all^u entfernt baoon fenn, $u befueben, wofern an fetbigen ^rin*

Rinnen ober Gräfinnen, fo Uns conoenablc fenn inöd)tcn, anzutreffen wären.

2) JÖcn ©einem Aufenthalte an #öfcn, unb fonft überhaupt befto

weniger Skrljinberungen unb Anftofc auögcfetjet ju fenn, unb fo oiel feister

aller Aufmcrffamfcit unb ^urücffjaltung, bie @r erweefen fönntc, wenn man

üermuttjete, bafj Gr einige Aufträge t)ätte, auszuweiden, wirb Gr fid) lebiglid>

als ein in eignen @efd)äfftcn Wcifcnber oertjalten, unb ben önbjwecf ©einer

Weife auf feine Sßeifc befannt werben lafjen, fonbern oielme^r bcnfclben hinter

ben SBorwanbt, ber ^f)m nad) J8cfd)affcnl)cit bcr Umftänbc am wa^rfdjeinlid)'

ften fenn wirb, oerbeeft falten.

3) Die ©röfjc, baS Vermögen unb baS Aufcf)cn bcS #ofS werben

wir jwar ben ber SBalrt* einer fünftigen @cmat)lin als ziemlich gleichgültig

anfetjen: ieboe^ oerfteljet ©id) oon felbft, ba§ biefclbc au« einem ^ürftlic^cn

1

15. 9Hoi 1772; bic ftcrjoßin fpridjt fidj tu einem nm 17. Xccember 1772 au4

fttonffurt a. *äJi. getriebenen Briefe iebr ungfinfHj) über ben .t»criDfl unb bic $e\t

ibrer 9fft mit ibm am. 6i^unfl<ibcrid)tc ber furl. OcfeUiifytft für Literatur unb

Äunft, 1876. 6. 25, 26.

Digitized by Google



(Stualb u. &(opmann. 125

ober bocfc Blt*ffleid)S.®räflid)cn $aufe feton müfee. (£inc gcfunbe ^eibcö*

Gonftitution, angeuelnne ©Übung unb ein gefälliger Slnftanb im äufjerlidjcn,

finb nädyft einem tugenbn,aftcm Stjarafter bie mefentlid)en <£igenfd)aftcn, bic

SEBir in $3ctrad)tuug ^ic^cn »erben.

@s wirb bannenljero Unfer ©of'3RarfäaU ba, wo er einen ©egenftanb

finben wirb, welcher UnS suträglid) gu ferm fc^citicn möd)te, ©id) ernfttid)

bemurjen, fo oiel möglid) jutjerläßige 9iad)rid)tcn oon ben perfonlidjen ©igen*

l'd)aftcn ber ^rinjtfcin, oon beren Neigung unb ÖJefinnungen, oon ber

innerlichen iBerfafeung ber ftamilic unb beren Gonnerioncn, ing(eid)en: ob

ber Dame fd)on $orfd)lägc ober ?lu$fid)tcn $ur Stfermätjlung uorgefornmen

unb roie foldje aufgenommen morben? cin^usietjen, oon allen tiefen ober

Unö genaue Delation ju erftatten, aurf) auf ben fraß, wenn auf eine Dame
befonber« 9teflcrion ju matten femi folltc, barauf bebadjt fenn, Und ein

Portrait oon berfelben, ben welchen meljr auf bie getroffene Slefjnlidjfeit als

auf bic tfunft beö 3ttaf)ler$ $u feljen, gufommen $u laßen.

4) ffieil aber bie meiftcu oon biefen fünften oon einer «efajaffcnljeit

finb, über welche ein ftrember nid>t leia)t ein fiebere« Urtfjetf fällen fann,

fo wirb eS ein nidjt geringer SJortycil feön, toenn Unfer .$of*3ttarfd)all fid)

baö Vertrauen foldjer ^erfonen, benen ba$ innere be« $of$, wo (Jr fid)

aufhalten wirb, befannt ift, erwerben fann, um oon felbigen befto genauere

(Erörterungen unb (Jntbecfungen cin5ujieb,cn.

5) Die «erid)te oon biefem «üen wirb (£r birecte an Un$ ©clbft,

unb 3war fötale, bie pdf ber *5ßoft niajt fidler anoertrauen lafjen, in Ghjffrcn

erftatten, unb nad) beren ©efdjaffentjeit fobann fenterc $crl)altung$bcfef)le

erwarten. 9iad) flnwünfdmng einer glü<flid)cn SReife unb Desgleichen ©rfolgcä

berfelben ocrfia)crn ©ir 3fm Unfrer unwanbclbarcn Slffectation unb SlBo^l-

wcllen«.

3» i t a u , 25. Ott. 1772. $ e t c r , ju Gurlanb.

®r bereifete au$ in 18 «Wonatycn (1772—74) bie meiften #öfc in

Xeutfcfclanb, wo ^rinfeeffinnen anzutreffen waren. @o befugte er ben

Starmftäbtcr $of, wo er bic fd)önc unb reifeenbc ^rinfcefftn bcS ^rinjtn

©eorge antraf, unb oon if>r bie oortfycilfjaftefte ©efdjreibung machte. £lop*

mann l)atte ba8 ©lücf, fein* gnäbig an biefem $ofc empfangen $u werben.

9Ran mutfjma&te oiellcid)t auf ba8 ®efd>äftc feiner SWiffion. 91ad)f)cro

reifete er nad) ^olftein ^Jtoen unb nad) <£utin, ju bem alten würbigen

$rin3en ©eorge o. #olftcin, wo man ifnn feljr oiele ^oliteffe erjeigte. @r

hielte fi$ 3 3)fonatt)e in üttanntjeim bet) bem bamaligen (Sljurfürftcu oon

ber $falfe (£arl Xfjeobor auf, welker tym bcfonberS gnäbig war unb ilm

mit einer fdjöncn golbenen Xabattöre mit feinem Portrait befefanfte, auch

na$r>ero ifnn bie feltenen Sammlungen ber UWebailicn aller (it^urfürften oon

Digitized by Google



126 (Jwalb ö. Älopmann.

ber $falg unb oon JBabern überfeinerte. %n biefer 3mifchenscit machte bcr

$>erfeog $eter eine Xour nach St. Petersburg, bettn fein Söater Srnft Johann

hatte fchon en favear feiner, feine« grofeen Alters wegen, auf bie ©er^og*

Runter Gurlanb unb Semgallcn fetterlich renuncirt (1769) unb bent @rb*

Prinzen warb bie £ulbigung in gewöhnlicher ftorm gcleiftet. <£r oerliebte

fid) in bie $rinfeeffhl (Suboria Jcffoupoff», bamahlige #ofbamc Jh™ Äanfer«

lieben 3ttajcftät 6otb,arinQ II.; bie Verlobung gefchah in ben innern 3immern

ber üWonardjin. Älopmann mürbe fogleid) gurürfberufen, um bie gehörigen

Slnftaltcn $um (Jmpfang bcS $>erfcogS mit feiner ®emaf)lin in ÜHitau ju

machen. Stanislaus Sluguft, ber Älopmann wohlwollte, übcTfanbte ihm aus

eigener ©emegung ben StaniSlauS»Crben. Diefe Benrath* glütfte auch «»cht,

benn nach jwecn fahren erfolgte eine (Separation, wie wohl nicht nach ber

©ricchifchen ßirdje, bennoch aber nach ber Sutherifeh ffioangclifchcn, unb baS

Gonfiftorium in ÜKitau crftörjrte biefe <ghe»Sd)eibung nach ben Ganonifchen

fechten für gültig 1
. Älopmann befam abermals einen beweis oon ber

©nabe bcS ÄönigS; er überfchiefte ihm ben meifeen 3lbler»Orben. Der

©crfeog fd)ritte nun wieber jur britten @h* mit ber Gräfin Slnna Dorothea

o. ÜWebcm», einer ber licbenSwürbigften ihres ©efeblcchtS, fowohl wegen ihres

oortreffliehen GharafterS, als ihrer aimabilitä. Jh« ®efunbheit würbe nach

etlichen Jahren etwas wanfenb. 2Kan rieth ihr bie ©aber Sarlsbab unb

^nrmont, welche fie auch $rocn Jahre nach einanber befuchte». Sie nahm

bie Üour über ©arfdjau, wo fie ber Äönig befonberS gnöbig empfing unb

fie oorjüglich biftinguirte. Älopmann begleitete bie $er$ogin unb hatte

aüeS $u beforgen, befonberS in 2Sarfd)au auf ben swett brillanten Geichs»

tagen, wo bie $>et(jogin 3mahl bie ©odje gro&c Assembläe unb offene

lafel hatte- Die $erfeogin würbe auch 511m ©etjlagcr beS .§erfeogS 0. s))ort

unb bcS ©rbprinfecn 0. Oranicn nach ©erlitt* eingelaben, wohin fie ftd)

begab unb biefer feftlichen 3fct)cr prachtooll bettwohntc. ßlopmann mar uon

ber Suite. <5r fanb (Gelegenheit fid) in ber OrbenSfanfceleto Sr. königlichen

Roheit beS Prinzen gerbinanb 0. $reu§cn', als #eer*ÜWeifter beS Johanniter

unb SKalthefer Orbens, $u melben unb feine 16 2H)nen bebberlct) ®efehled)rS

1

f *u ^eteröbura 1780 19. $uti.

Slm 6. «Dfärj 1774 flefdjloffen.

* 27. flpril 1778.
4

6. floöembfr 1779, f 20. fluauft 1821.

»1791 unb 1792.
8

frriebrirf) bon §)orf, ftürftbifdjof 0. Conabritd, oermäfjlte ftd> am 29. Sept.

1791 mit grieberife, lodjtcr fiönig ftriebrid) SBilbelmS II. oon Greußen. SBilljelm.

Grbprin^ 0011 Oranieu, bcr fpätcre Staig 'iiBit^elm I. ber Wiebcrtanbe, ocrmäfjUc fid)

am 1. Oct. 1791 mit SBilfjelmine. ber jtoeücn Xod)ter Sricbrid) $8ilb,clm$ II.

' f 2. mai 1813.
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einzureichen, kotiere auch nach einer gehörigen Prüfung angenommen, unb er

bann ber Ganbibatur föt)ig inferibiret würbe. Älopmann hatte baS befonbere

©lücf, nad) 6 üftonathen oon Sr. Ä. Roheit bem Prinzen fterbinanb eine

©inlabung unb Schreiben jum iRittcrfchlage in Sonnenburg )u ermatten,

toohjn er fogleich abreiste unb ber gewöhnlichen feierlichen Gercmonie als

bitter benmohnte.

tflopmann ift fieben mab,l in ®efd)äften nad) St. Petersburg getieft

toorben, wo er, wenn er auch nicht aüemab,! reuffiert, bennod) baS ©efent-

lic^e betrieben unb alles Unangenehme, welches oieüeiaV bie unausbleibliche

Orolge hätte fetin tonnen, gehörig abgeroenbet. 3Bte er benn auch bem

|)cr^og große wcfentlid)e 3)icnfte in oerfd)icbcnen Sltlobificationen geleiftet,

bie auf bem point waren genehmiget ju werben, ba fetbige fd)on Dom Könige

oon fohlen unterfchrieben waren, bie er bennod) aber fd)icf(id) ju contre»

cariren wußte, ferner l)at er bie Bncrfcnnung ber £>erfeogin $)orotb,e

®räfin oon SDlebem bewirft, bie ber $crtjog Peter burd) 93erfd)iebcne in

St. Petersburg negoeiiren liefj unb bafür 40000 SHicaten offerirt hatte.

Allein alles biefcs war nicht im Stanbc fic ju effectuiren, ba bie SWonarchin

einmal^ erttfd)lof)cn war, biefe £>ctiratf) nicht als gültig an^uerfennen, be

fonbcrS ba ber $erfcog nicht bie 3$orfid)t gehabt hatte, biefe weife unb

gro|e Souocrainin baoon oorrjero 51t benachrichtigen. Ungeachtet aUer biefer

Scb,würigfcitcn unb beS an Älopmann gemachten refas oon Seiten beS

feeligen Prinzen $3e£borobfo, we(d)er it)in auf eine freunbfehaftliche Hrt 51t

erfennen gab, bafj, wenn ber $)er^og eine Million nad) St. Petersburg in

biefer Sache fd)icfcn wollte, fic bennod) nicht einen glüeflichen 9luSgang

haben fönntc, inbem bie 3)?iniftrcS fie ber SDJonarchin $u jroetin mahlen

oorgeftellt, aber barüber feine Antwort erhalten hätten, als biefe: «(Test

mon affaire» — en se tournant. $)ahcr man es nicht wagen wollte, wegen

biefer 21ncrfennung noch etwas 3U gebenfen. Unterbeffcn abreffirte fid) top

mann an ben feel. dürften Potemfin, biefen großen unb aufeerorbentlichen

•JJiaim, unb trug ihm bie Sache in wenigen ©orten oor, nad)bem er baS

ÖHücf hatte oon iljm befonberS gütig unb freunbfehaftlich begegnet ju werben.

Da älopmann ihm bie Propofition unb ©itte machte, fid) wegen biefer

Sache beti ber U?onard)in ju intereffiren, fagte ihm ber5urfI: ne 8U*8

en aueuu rapport et Obligation avec le Duo, votre maltre. Mop*

mann antwortete ihm barauf in ftuSbrücfen, bie feinem erhabenen unb

wohltätigen ©eift fchmeichelten, worauf er erwiberte: J'en parlerai a

l'Imperatrice. SHun reifte ber prinfc nach @hcrf°n unD Düfc Sache blieb

unauSgemacht. jclopmann hatte baS ©lücf, ben Prinzen noch oor feiner

ftbreife um 12 Uhr SJcitternachtS \n fehen, um bei ihm bie oöllige S8e

enbigung biefer fo fchwürig geworbenen Sache $u follicitiren. Sßun oerfprach
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ber $rinfe cS ihm unb fagte tyut: roenn bie ©ad)e nicht batb beenbiget

roirb, roooon ©ic bcr Ucberbringer fcnn follcn, fo fchrcibcn fic cS mir burdj

einen Courier, bcr 2mahl bie $l?od)C nach, CS^crfon abgeht, ßlopmann rourbe

injroifd)cn als einer oon ben Gomiffaricn ber .^anbiungSSonoention sroifchcn

fliufelanb unb Surlanb ernannt, bie in SRiga ftatt Ijottc, folglich oerhinbert,

bic Slcte bcr 91nerfcnnung bcr ^erfcogin $u besorgen. Untcrbcffen rourbe

bic Gonoention Don bem Grafen Söoronjoro, bem Grafen d. ©icoerS unb

ben übrigen (Jomiffaricn ffluffifehcr feit« unb ben (£urifc^ ^ermöglichen, bem

tfanbljofmeiftcr o. Älopmann, bem Geheimen Matt) Grafen d. tfatofcrling, bem

ObcrhofmarfchaU b. ftfopmann, bem tfanbcSbcooü'mächtigten D. Jörnen unb

bem Söaron d. SHocnne unterzeichnet
1
. (£r [abrieb an ben ^rinfccn nach

©herfon unb @r, beffen SBort Ijcilig mar, beforgte bei) bcr 9J?onardjin ba$

Gan^e. ftlopmann machte bie 9?eifc Don W\tau narfi ©t. Petersburg in

62 ©tunben unb befam bic (Srlaubniö oon @att)arina ber Grojjen in 3<tf8foe

gello if)r Dorgcftcllt $u werben, roclcheS aufjerorbentlich ift, inbem man in

bcr ©ommerö^eit, nmn D 'c ©ouoeraine in 3ar^0C RHHT, nur an

ben Courtagen fonntc präfeutiret werben. Dicfe gnäbige tfWonardnn fagtc

ilim: Je suis facht* de vous avoir donn6 la peine de faire deux fois

ce voyage; vous en aurez la depeche par mon Vice-Chancelier;

reichte ihm bic #anb unb fagtc iljm in ben gnöbigften $u«brücfcn, bic nur

t^r natürlid) waren: je vous souhaite un bon voyage. Unb bcnfelbcn

£ag rourbe er mit bcr angenehmen Depeche bcr Jlncrfcnnung bcr .fterfcogin

Don bem roürbigcn unb ftaatäfunbigen S3icc»Sanier (trafen d. Cftermann

abgefertiget, fo baf; bic ganjc pfeife unb retour nid)t nuiir al$ 9 Jage be«

tragen bat. 9?un flog Älopmanu nach ÜHitau ^urücf, befeett Don einem

aufrichtigen ftttachement für bie herzogliche ^amitic mit biefer angenehmen

unb faft nicht $u erroartenben Nachricht, rocldjc bem .per^ogc nichts gefoftet

hatte, obgleich er $u Anfang ber Sftcgoce 40,000 Ducaten offerirt trotte.

Älopmann hatte ba£ Glücf, ben oerfchiebenen Gelegenheiten Don ber

©oubcrainin gefannt ju fcön. $luf Unioerfitötcn unb auf Otcifen roar bic

SRumtematif tflopmann eine fetjr angenehme $eflei|igung. @r Iie§ bahero

ben oerfchiebenen Gelegenheiten folgenbe 2Webaiüen auf feine Äoftcn ben

bem berühmten Slbramfon in ©erlin, thcilS in ©Uber, thcÜS in Gotb prägen,

roo^u er fclbft bic ^bce gab, al8: auf ba8 5te ^atjreSfeft beS mitaufehen

petrinunS (1779), auf bic SRücttcrjr be« Grofjfürftcn $aul ^ctroroirfeh unb

feiner Gemahlin üttaria Don einer Weife nach °cm Sluölanbc (1782), auf

bic ©innahme bcr StYim (1783), auf bie (Eroberung Don Ctfchaforo ( 1788),

auf bic ühronbefteigung ^aul$ I*. 92un renuncirtc ber ^oc^fcligc ^er^og

* 10. SRai 1783.
1 Toa furlänbifche ^roDiiijialnmfeum bcfi&t faft alle biefe SOiebaillcH; ju ben
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1795 bcn 17. aWärj auf feine ^crfeogtffünicr Gurlanb unb ©emgaUen unb

etablirte fic^ mit feiner Emilie in ©agan. (5r äußerte bei) feiner Hbreifc 1

,

bafj U)m tftopmann folgen möchte; allein ßlopmann erfannte ^mar mit

fühlenbcn £>anf biefe« flnerbiettjrn an, fd)üfetc aber fein frfjon aoancirtc«

SUtcr, feine 3öjä^rigef bem .^ochförftliehcn £>aufc geleifteten Dicnftc oor, bic

it)tt mehr nad) ffluhe unb einen «Jkioat« al« #ofc«:tfcben bedangen ließen.

©et) Antritt ber Regierung ^aul« I. fdjrtcb Älopmann an ©c. Ä. SOJajt.

Qlücfroünfdjcnb, worauf eine eigent)änbige Slntroort erfolgte. $>cr 2)conard)

mir immer fcfjr gnäbig gegen Älopmann geroefen, befonber« al« ©lofsfürft,

benn Älopmann tjatte ba« ®lücf ihn 2 3ttat)l nad) Wentel t)in unb retour

beb feiner 2?ermät)(ungen $u begleiten; auef) nad) ^Icäcoro, ba er feine föcifc

in« 9lu«lanb machte, bafelbft im Gahmen bc« fcerfeog« $u eomplimentircn.

3hro Ä. £of)eit empfingen ihn auf« gnäbigfte; ote ©attan« mürben eröffnet

unb Älopmann jur Slubience oon ©raf Nicolai ftroanoroifc ©oltifom ein=

geführt. Der ©rofefürft ^atte fclber bie ©nabc, $lopmann ^ur ü)?tttag«tafel

ju inoitireu unb fid) über ücrfd)iebeuc ©cgenftänbe, bcn ^)er^og betreffenb,

ju erfunbigen unb fid) mit ilun auf ba« gnäbigfte ju unterhalten, ©et)

ber fltetour ©r. ^ofjeit oon ©einen Reifen mürbe Älopmann mieber nad)

©robno gcfctjicft, um ihm ju feiner glüeflichen Retour ©liicf \u münfeben.

älopmann nufctc biefe (Gelegenheit unb präfentirte it)m unb ©einer ®cmal)lin

2 golbene sD?ebaiüeu, mie oorhero angc$cigt morben. 9cad)f)cro fam ©e.

3)?ajt. felber im Donath ÜJfat) (1797) nach ÜJiitau, waren fcljr gnäbig

gegen ßlopmaun, fagten tfytn auf bem ©all, ben ber ÜNonard) auf bem

©djlofj geben liefe: Vous ßtes bien gai aujourd'hui. Vous dansez

beaueoup. ©et) £afel fagte <ßau(: Vous etes bien a präsent dans

votre ancienne place, ba Älopmanu bie ©uppe vis-avis feroirtc unb

fie i^m präfentirte; allein ßlopmann molltc nicht in biefe« gnäbige 91n*

erbiethen greifen unb fagte fich tief oerbeugenb: $d) habe 33 $ahrc gebient

unb bin alt unb fränMid) unb öfter« Dom ^ßobagra incommobirt. ©emu

(Saffeherumgeben trat ^aul ju $lopmann unb fagte: Vous Stes encore

jeune et fraix, morauf er ermieberte: J'en ai l'air, mais je me sens

trop souvent incommode de la goüte.

@r blieb olfo in Gurlanb, roo er in einem flcincn 3Wel feiner ftrcunbe

unb feiner ©iblioth«! ben Mcft feine« noch übrigen tfeben« aufbringen ent

fdjloffen ift.

angeführten fommt noch eine auf SUermibertf T. "Jlntpejenljeit in 3Hitan 1802 geprägte

hinju.
1 29. «uflHft 1795.

6a(tift< aHonaUfarift. »43t. XL, ^eft % 9

Digitized by Google



130 ©watb o. ßtopmann.

Älopmaun ftarb unocrmählt am 21. Januar 1804 ju Wtiau. „ßum

Uuiocrfalcrbcn ^attc er feinen ^Iboptiofofjn $ßilhclm Söilbcmann eingefefet.

9lufecr ben fdjon QUQefutjvtcn lateinifchen ©taatSfehriften unb einigen

hanbfdjriftlid) erhaltenen Heineren 3lrbci(cn ^at Älopmann eine ©cfdjidjte

ber £)er$ogthümcr ßurlanb unb ©cmgaücn in franjöfifcher ©pra^e hinter*

laffen, bie bisher nicht veröffentlicht worben ift. 2)cm grünblichen Kenner

ber furtänbijdjcn ®efd)ichtc unb Vitcratur, ^of). ftntb. o. üRccfc, ift fie nid)t

unbefannt geblieben, rote feine genaue Hnfäfyruttg im ©chriftftcllcilerifon

3cigt, feilbent aber war bie $)anbfd)rift oöüig ocrfcholleu. Sftach mehrjährigen

92ad)forfe^ungen gelang cd bem Unterzeichneten enblid) feft aufteilen, bafc fidi

baö gefugte üHanufcript im 33cfifc beä trafen üKcbcm^öllett befinbet, unb

bind) bie licbenSwürbige SBermittclung ©r. (Syccllenj be3 £crrn ®cneral£

iöaron 9t. o. Offenberg würbe ihm bie $cnufcung bcrfclben ermöglicht. 'SDie

$>anbfd)rift, ein ftoliobanb oon 278 (Seiten, füt)rt ben Xitel: «Histoire

generale de Courlande et de Semigalle, qui seiend uon seulement

jusqu'a la mort de S. A. S. le Duc Ernest Jean de Birou, ci-devant

Regent de l'Empire de toutes les fiussies, mais encore aux premieres

annees du regne de son fils, S. A. S. Mgr. le Duc Pierre. Älopmann,

ber in alle ©cljcimniffe bcö fürfttic^cit $)aufc$ eingeweiht war, alle politi*

fd)eu 3>crl)ältniffc ÄurlanbS fanntc unb leichten Zugang $um herzoglichen

9lrd)iö ijdtk, war juni ©cfchichtSfchrciber ber «ironfehen £cit oorjüglich

befähigt. 9Hmrat man aber oon feinem ÖJcfd)id)töwcrf genauere ßinfichr, fo

wirb man oom Inhalte beSfeiben ftarf enttäufcht. @S ift nicht eine au«

oollcr Äcnntntß unb mit ftreimuth jur Belehrung ber Fachwelt nerfaßte

ßcitgefd)id)tc, fonbern eine $ur Veröffentlichung beftimmte ®efchiehtc flurlanb«

unb ©cmgaüens oon ber Urjcil biö jum ^atjre 1780. Älopmann hat bei feinem

Utfcrfc oor SUlem auswärtige tfefer, bie Äurlanb nur wenig tennen, im

Vlugc. Ü>icle, bemcrlt er in ber Einleitung, fprechen oon tfurtanb, aber man

fennt weber feine ©efehichte unb Verfaffung, noch feinen Urfprung, noch

feine angefchene föittcrfdjaft. tiefer Unfcnntni& will er nun burch feine

(Ücfchichtc abhelfen, ©ic ift in oicr «iicher getheilt, oon benen baS erftc

mit bem 3af)rc 83G nach ber ©ünbfluth (!) beginnt unb bie ©efehichre beö

CrbcuSftaateS bis 1561 betjanbett; biefer Streit ftrofet oon fabeln unb

Schient unb ift oöllig wertlos. Der zweite Xf)cit, ber ben 3eirraum oon

1561— 1737 umfaßt, fdjilbert recht cingehenb bie JcricgSereigniffe unb

©djitffalc Wolanbs bis 1710 unb giebt oon ber ©cfchichtc ÄurlanbS währenb

biefer ^eriobe nur eine ganj furje Ucberficht. Sluch biefer X^eil ift ohne

befonberen Söcrtt). DaS brittc 23uch. welches bie föegierungSscit unb bie

©djicffalc ©ruft Johann «ironS bchanbelt nnb mit einem furjen Bericht

über baß erfte Sahrjcfmt ber Regierung ^er^og Meters fehlie&t, ift faft fo
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umfangreich, roic beibe früheren Jljcttc $ufammcn unb bilbct bcn eigentlichen

#ern bc3 ganzen SBerfcä. Älopmann ift ein cnthufiaftifdjcr ©crounbcrer

SiroiiS, beffen ©enie, ®röfje unb gtän^etibe ©igcnfchafteu er nicht genug $u

preifen oermag. ©r nennt it)n «immortel heros», tee guide profond

de Part de gouveraer>, eprodige de notre siecle», «ce model de

prudence», ja einmal «cette admiration de l'universi. $n biefem oer*

tjerrlichenben Jone ift bic ganje Darftcüung ber Regierung ©rnft 3ofjann£

gehalten, unb ber geroaubte ©ofinann jeigt fid) bcfonbcrS in ber Jhtnft, mit

ber er alles für feinen gelben Ungünftigc ocrfdjrocigt unb über Unbequemes

rafd) tjinmeggctjt. Obgleich alfo t)icv mehr ber Vobrcbner als ber .£)iftorifcr

baö ©ort führt, fo enthält biefer £f)eil bod) üicle für bic <&cfd)id)te #ur*

lanbs roic für baS &bcn $MrouS berncrfenSroerthe üJZitttjcUungcn ; in biefem

brüten SSuche liegt ber eigentliche iöerth be£ ganzen SBerfcS. Das oiertc

©ud) giebt eine Ucbcrfidjt über bie gcographifdjc Vage, bic natürliche *Be<

fc^affen^ett, bie politifd)e ©ntheilung, foroic bic 9tegicrungSform bcS £>er$og

ttjum« Äurlanb unb bcS ©tiftcS Gilten; aud) biefer Slbfdjnitt enthält mand)c

nicht unintereffante 9totijen. (Sntfpridjt fonad) ÄlopmannS Histoire de

Courlande nicht oöllig bcn ©rroartungen, roeldje man in Hnbctrad)t ber

Stellung it)reS SkrfaffcrS hf9en tonnte, fo ift if)rc SBicbcranffinbnng bod)

immerhin ein ©eroinn für bie ®efd)id)te ßurlanbS im '18. ^abrbunbert.

Verfaßt ift fie, wie fid) aus bem ^itrjatt ergiebt, um bas ©nbe ber acfjtjigcr

3at)rc beS oorigen ^ahrhunberts. S^ad) ber (Sinucrlcibung fturumbS in

föufjlanb, unter ber ÜHegicrung $aifcr ^auls I., f)at tflopmann jum ^rocefe

ber Veröffentlichung feiner Arbeit bic .ftanbfdjrift einer burd)greifcnbcn Um»

arbeitung unterzogen, bei ber Vielem abgefdjroäd)t unb gerabe manche intcr-

effante <Ein$clheitcn geftrieben rourben. @S ift bal)cr nicht ju bebauern, baft

bie Verausgabe fd)liefjlich bod) unterblieben ift. ÄlopmannS Histoire de

Couilande ift einer unb roohl ber lefetc ber jahlrcidjcn Verfilme, roclcfjc im

18. ^ahrhunbert oou ©inbeimifd)en gemacht roorben finb, eine ®efd)id)te

$urlanb3 31t fehreiben; fie hoben fammtlid) baS ©chicffal gehabt ungebrueft

311 bleiben. SBärjrenb man fo im Vanbc fclbft nicht jum $icl gelaugte,

haben bann $tt)ei auswärtige ©elchrtc balb nach ciuanbcr in einer für bic

Damalige $cit unb bie Jöcfcr)ränftt)cit ihrer .^ilfSmittcl gan$ aucrfcuncuS*

»erthen föcife bie Aufgabe, eine ©efdjichtc beS .ftcräogthumS fturlanb $u

liefern, gelöft: @. Söagncr unb befonbcrS 8. ®cbl)arbi, beffen löcrt aud)

heute noch unentbehrlich ift. .£). D i c b e r i d) s.

^T'>-4X»r*>.»5

9*
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9R o n b f 6) c i n.

flu« bcm Jrniijöfif^cn bc« ©uu be IRonpaffont

it 9kd)t utib ftug trug er feinen fricgcrifd)cn tarnen, ber Sibbe

•p äßariQttatt) jener Magere, glaubcnöcifrige $of)cpricftcr mit ber ftet*

erregbaren, aber rcdjtfdjaffcncn ©cclc. Die ©afeungen ber t'cfjrc ftanben

itjm uncrfd)üttcrlid) feft, für ifm gab cö feinerlei ©djroanfungcn. ©einen

©ott glaubte er ganj unb gar ju ertcunen, biö auf beffen $länc, Söünfdjc

unb ©ebanfen.

Oft, wenn er mit grofjcn ©abritten in ben tfaubgäugen feiner fleincn

t'anbpfarrc auf unb ab ging, warb in feinem inneren bic ftragc taut:

„Söarum tjat ©ott ba$ gctljan?" Dann ging er ber ©aelje auf ben ©runb,

bcrfctjtc fid) in ©ebanfen an bie ©teile @ottc3 unb fanb faft immer ben

rechten ©djlüffcl. Niemals fyättc er, felbft in Slugcnblicfcn frommfter Dcmutb,

ausrufen mögen: „Ö £>crr, Deine üßkgc finb unerforfc^lia)!" (Sr fagte fid)

uiclmctjr: ^d) bin ein Diener ®ottc$, als foldjer mu& id) bic «emeggrünbe

feine« XlmnS unb gaffen* erfennen — wenn nuty — fic afmen unb erraten.

Die ganjc ©d)öpfung fd»icn ib,m ein 3ttciftcrftacf bcmunberungämürbigcr

#olgcrid)tigfcit. Da« „5UJarum unb ©dlw
beefte fid) überaU burcfauS. <5S

gab eine a)?orgcnrötr)c, um freubig ermaßen $u fönnen, ber lag mar gc*

feb,affcn, bamit bic (Jrntc reife, ber URcgcn, um baS t'anb $u befeuchten, bic

Slbcnbc, um fid) auf ben ©Plummer oorjubereiten, bie 9iäe&,tc cnblid) —
um )U fdjlafcn.

Die oicr ^aljrc^citcn cntfprcd)cn uöüig ben $cbürfniffcn ber Vanb«

n>irtf)fd)aft. Unb niemals b,ättc in unferem ^riefter aueb, nur ber ^erbadjt
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auffingen tonnen, bic SRatur tjabc feine beftimmteu £iclc uor Slugcu, alles

3L*cbcn fei oielmchr ben unerbittlichen ©efefeen ber 3rit, ber Witterung unb

2Jcatcrie unterworfen. 9<ur bie grauen waren i^m $umibcr. Gr oerachtetc

fie on3 angeborenem @efüf)l. Cft micber^oltc er bic Söortc ß^rifti: „Söcib,

was fjabc ich, mit Dir $u fdjaffen?" unb bann fügte er hnu,u: „
sDtan mu&

faft glauben, @ott fclbft fei mit biefem feinem Söerfc unjufrieben gemefen."

Die grau mar ihm, wie jener Dieter fagt, baS amölffaeh unreine SBcfcn,

ein ffiefen, baS fchwacb, mar, gefahrbringenb unb in gehcimnifcoollcr Seife

beunruffigenb mirftc. sJJ<chr noch, als ihren fünbhaften £cib ^a^tc er ihre

liebenbe ©celc.

Oft t)attc er fictj foldjen ^örtlichen Regungen gegenüber gefchen, unb

fo ftidjfcft er fid) füllte, b,attc ihn boe^ immer jene« SicbcSfchncn ergrimmt,

baS bie grauen allezeit burehbebt.

Wach feiner SWeinung hatte ©ott baS SBcib nur gefchaffen, um ben

üHann $u oerfuchen unb ifm JU erproben. (Siner grau folltc man fieb, nur

mit ber auSgefucb,tcften 23orficht nahen, beftänbig auf ber £>ut fein, nicht in

eine gallc $u geraten. ®lid) fic boa) fclbft nur ju feb,r einer folgen gallc

— mit ihren ftctS offenen Sirmcn unb ^alb geöffneten kippen.

Wachficht übte er nur gegen bic gciftlidjcn ©ehmefteru, benen fdjon baS

©clübbe jeben Angriff unterfagte, aber auch ihnen gegenüber mar er furj

angebunben, »eil er immer auf bem tiefften ©runbc ilncr ^crabgeftimmten

unb bemüthigen $cr3cn i
cnc8 unauSlöfdjlichc innige Qnnpfinbcn pulfiren

füllte, baS fogar tt)n, ben ^riefter, niajt unbehelligt liefj.

$f)rc ^ölicfc waren feuchter, fchmänncrifchcr, als bie ber 2)(önd)c. 3n
i^re ©rftafen mifd)te fieb, etwas <3fcfd)lca}tlid)cS, ja fclbft ihre Eingabe an

Gb,riftuS mifeftcl ib,m, weil auch Inn bic Siebe beS SikibcS, bic irbifdjc Siebe

bura)fa)immertc, — jene bcrmünfdjtc #ärtlirf)feit bcS §cr$cnS, bie fid) in

allem funb t l)ot : in ber 9lrt ju gehörten, im fehme^enben Ion ber «Stimme,

in ben gefenften ^liefen, ja fclbft in ben cntfagungSoollcn Xh™«c»V oic fein

rücffichtSlofcr Jabel heraufbefchmor.

Unb er fd)ütteltc fein ©ewanb, wenn er aus bem Älofter trat, unb

nerboppeltc feine ©abritte, als wäre er einer ©cfahr entronnen.

Der Slbbä ^ttc eine Richte, bic mit ihrer flWuttcr in einem Keinen

benachbarten £>aufc wohnte. @r ^attc es fid) in ben Äopf gefegt, eine

barmherzige ©djwcftcr auS ihr &u machen.

©ic war ein nicblichcS, unbefonncncS unb übermütiges Ding. Geahnt

er fic ins ©cbet — fo lachte fie, unb warb er bann ärgerlich, fo umfchlang

fie ihn ftürmifch unb preßte ihn an ihr $erj; bann fuchtc er fich unwillfür*

lieh ibreu Firmen ju entwinben, unb boerj lief; ihn jenes &atcrgefüh(, baS

in jebem aHanne fchlummert, für »ugcnblicfc eine füße greube empfinben.
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Oft, wenn er mit tyr burd)« ftclb ftrid), fprad) er $u iljr oon ©oft,

oon feinem @ott. ©ic tjörtc faum fyn, fafj §um $)immcl auf, ober c«

fdjwciftc il)r «lief auf Kräuter unb «turnen mit einer ?cben«luft, bic fid)

beuttid) in ib,rcn flugen fpicgcltc. Dann fprang fic bi«weitcn baoon, um
eine Libelle $u crfjafdjcn, unb fet)rte mit bem tftuf jurüef: ,,©iet) bo$ nur,

Dnfel, wie rci^enb — jum Äüffen!" — Unb biefe ©ud)t $u tuffen —
f)crumfd)Wärmcnbc Onfectcn — blüf)cubeu ^lieber — glcid)Diel — pricfeltc,

beunruhigte, erregte unferen ^rieftcr, ber aud) tyex mieber jenem jartUd^cn

ftütycn begegnete, ba« immer unb ewig im $cr$cn ber grauen aufleimt.

(Sine« Jage« mad)tc bic ftrau bc« Äüftcr«, bic bem ?lbb6 SKorignan

bie Söirtfjfäaf* führte, biefem mit aücr «orfid)t bie Mitteilung, feine Wc^tc

habe einen Cicbfjabcr.

3ftn crfa&tc eine unbcfa)rciblid)c Erregung, unb atf)cmlo« fajj er ba,

ba« ganje ©eficfct cingefeift, ba er gcrabc babet mar, fic^ |U rafiren.

211$ er su fid) tarn unb wieber fprea^en tonnte, rief er: ,,<5« ift nidjt

waf)r, Melanie, ©ic lügen!" Die «äucrin befeuerte, bic $>anb auf beut

^erjen: „ÜWöge ber Herrgott mid) ftrafen, roenu id) lüge, #err Pfarrer!

3d) oerfidjere ©ic, alle »benb, fobalb i^rc ©djroeftcr fi$ ju «ett legt, gct)t

ba« fträulcin au«. %m Ufer beö «ad)e« treffen [\t fid). ©ic brausen

ja blo« einmal jroifa^cn 10 unb 12 Utjr fjinjugetjen."

"Der 2lbbö l)örtc auf, fid) ba« flinn $u fdjaben unb begann f)aftig

auf unb ab $u geljen, u»ic er ba« 511 tf)un pflegte, wenn t^m ernftc @k'

banfen famen. »I« er fortfuhr fid) 51t rafiren, fd)nitt er fi$ brcimal ein

— oon ber 9fofc bi« jum Ot)r.

Den ganjen Jag über war er ftumm. (£« fod)tc in tym üor Un*

willen unb Slcrgcr. 3u ber fBufy, bic er al« ^Hefter gegen biefe« unbe»

fiegbarc lMebe«gefüt)l empfanb, gefeilte fid) bic (Sntrüftung be« ^ftegeoater«,

i*ormunbe« unb ©celcnfrcunbc«, ber fid) angeführt faf), genarrt unb betrogen

oon einem Äinbc. ®« überfam ifm jene« egoiftifd)c @cfüf)l ber «eftemmung,

ba« eitern empfinben, wenn if)nen bic Iod)tcr mitteilt, fic fjabe fid) auf

itjrcu eigenen flopf t)in ocrlobt, otjnc Hatcr unb Mutter öiel $u fragen.

9?ad) bem 3)?ittag«cffcn öcrfudjtc er ein wenig ju lefen. @« wollte

nid)t rcdjt bamit gcfycn — er erregte fia> immer mein* unb mc^r.

311« e« 10 Uf>r fajlug, griff er nad) feinem ©toefe, einem mächtigen

<Sid)enftocfc, beffen er fid) auf näd)tlid)cn (hängen bei feinen #ranfenbcfud)en

bebientc. 2ttit ©ot)(gcfallcn rut)tc fein «lief auf bem unförmlichen Änüttel,

ben er mit fräfttger ^auft wie einen 3J2üt)lcuflügcl über fid) freifen lief?.

Darauf t)oltc er plöfelid) weit au« unb fd)lug 3äf)nefnirfd)enb auf einen

©tul)l lo«, beffen Keimt berftenb ju «oben fiel.

3(1« er bie Xtjür öffnete, um f)inau«3ugcf)cn, blieb er auf ber ©djwelie
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wie cmgcwuraett ftetjcn, übcrrafd)t oon bcm eigentf)ümlid)en ©lanj br« SWoube«,

ben er faum je fo Ijctt rjatte feuchten fef)cn.

Wit einer erregbaren ©eele begabt, gleich ben alten Äirdjenüätern,

jenen fcoetifajen Träumern, fünfte er fid) plöfclid) oermirrt, burd)|d)auert oon

ber großartigen, ftratyenben ©d)öne ber b(eid) fd)immernben ifladjt. 3"
feinem fleinen ©arten, gan$ oon Untern ©über übergoffen, warfen bie in

langer föetye rjepflanjten Dbftbäumc ben ©Ratten tyrer fpärlid) belaubten

Wanten Sleftc auf ben ©aumgang, wätjrenb ben ©lütten ber riefenrjaften,

^oeb aufftrebenben ©eiSblattftauben, bie läng« ber ©anb bcS $>aufe3 f)in<

Itettertcn, ein entjücfenber |>aud) entftrömte, als atmeten fic tyre buftenbc

©eele in bie taue ©ommernaerjt rjinauS.

©ie Xrinfer ben ©ein, fog er in öoüen taugen 3ügcn bie föftlidjc

8ufl ein unb bewegte fid) tangfamen ©dritte« weiter fort, gebtenbet, bc»

jaubert. Äaum backte er metyr an feine Sßidjtc.

KU er in« ftreie trat, machte er ^>alt unb wrfenfte fid) in ben Sin«

btief ber oon cinfc^mcid)ctnbcr §cllc überwogten Umgebung, bie ganj in

jenen füfecn, beftriefenben Baubcr monbfd)immernber 9?äd)te getauft freien.

$)ic Unfen ftiejjen alte Hugenblicf ifnen furzen, mctallifd)cn 9iuf aus,

übertönt oon ben betäubenben Siebern ferner SWadjtigallcn, jenem meinen

oerlorenen ©djlue^cn, baS bie ©clt in gebanfenferne Iräume wiegt unb

bie ©etmfudjt wadjruft nad) monbfdjeintrunfenen Äüffcn.

9Rüben $>cr5cnS, ofjne ben ©runb bafür 311 erfennen, »erfolgte ber

äbbe feinen ©eg. <£r füllte fid) ermattet, erfdjtafft unb rjättc fid) am

liebften niebergefefct, um nadj^ufinnen unb ©Ott in feinen ©erfen ju bewunbern.

$m Zl)ak iriilängeltc fid) läng« ben Ufern beS ©acfyeS eine lange

9ieilje oon Rappeln Ijin. Sin feiner weißer Sftebet, ben bie ©trafen beS

ÜWonbeS burd)fd)nitten unb in IcudjtenbcS ©über tauchten, lagerte über allen

Triften unb umfüllte bie ©inbungen beS ^tuffcö wie mit einem leisten,

burd)ftd)ttgen ^laum.

SflodjmalS blieb ber 8bb6 ftct)en, bis auf ben ©runb ber ©ecle oon

einer immer wadjfcnben, unwiberfterjlidjen SRüljrung übermannt.

Unb ein 3wcifcl, cmc uncrflärlidjc Unruhe bcfdjlidj irjn unb rief jene

fragen in ilmt wad), bie er fid) zuweilen ftelltc.

©arum l)at ®ott ba« SllfeS gefefjaffen? ©enn bie Sftacrjt bod) bem

©Plummer geweift ift, ber föulje, bem ©ergeffen, warum warb fic mit

reiferem Räuber gcfdjmücft, als ber lag, lieblicher als 9J?orgen unb Hfotb?

©arum muß bicfeS blaffe, entjücfenbe ©eftiru ber ^iacr/t alle« Tuntel er«

hellen, warum erfdjeint eS weiljeüoller als bie ©onne, baju auSerlefen, alle

garten gerjeimnifwollen $)ingc ber ©clt, bie baS grelle vidjt beS XageS

freuen, mit weiterem fdwnenberem ©lan^e $u umlcudjtcn?
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Stamm fann bcr s
JReiftcr ber Keinen ©ängcrfdjaar nid)t mit ben

übrigen SBöqctu fdjmeigcn unb muß im ©djatlcn bcr 9iad)t fein £icb er«

tönen laffen? «tarum lagert ein buftiger ©Fleier über ber ©clt? SBof>cr

biefc ©<f>aucr bc« ^er^en«, biefc Erregung ber ©ecle, biefc (£rfa>laffung bcr

©lieber? ©o$u biefer flufwanb oerfü^rerif^cr 9tff$e, ben bic SWcnfäen nidft

feljen, ba fie in it)rcn Letten Olafen? ftür wen biefe^ ganjc erhobene ©ajau-

fpiel, oll biefc ftüllc oon ©cf>önfcit, bic ber Gimmel über bic @rbe fäüttet?

6r ftanb oor einem fltottjfel.

Unb ficfjc ba — bort unten am Söicfcnrain, übcrwölft oon ben in

leudjtenben Sttcbel gefüllten Räumen, tauten gmei ©eftatten auf, bic neben

einanber f)ergct)en.

Der 3J?ann, bic beliebte überragenb, fd)lingt ben Ärm um fie unb

fügt fie oon 3cit gu 3eit auf bic ©tirn. — 3Hit einem ©erläge belebt tyx

©Hb bic Vanbfd)aft, bic oon ©Ott eigens baju gcfd>affcn fdjeint, fic würbig

$u umratjmcn. Um ihretwillen ift bie 9lad)t fo ftiü unb fdjmeigfam —
unb er unb fic — $u einem einzigen ©efen fetjeinen fic jufammenju-

fdnnel&en. ©o reben ftc eine berebte ©pradjc, fic fmb bic greifbare Ant-

wort be8 fterrn unb üRciftcrS auf bic an tyn gerichtete 5ra9c -

^)ott)aufgeritt)tct ftanb unfer ^riefter ba, oermirrt, mit flopfenbem

$>cr$en. Gr glaubte ein ©itb ber fjciligcn ©cfdjidjte oor fid) ju fcfjen, bic

i>icbc8fccnc ber üRutf) unb bc« ®oa$, bic SBcrförpcruug eine« ©ottgebanfen«

in jenen grofjcn 3ü9cn ' nK f*c ben (5rgä^lunacn bcr tjciligen ©ajrift eigen

finb. @8 Hang in itmt wieber oon Herfen au$ bem ^o^cnlicbc, unb ifm

bur^fdjauerte bic ganjc ^nbrunft unb ©innenglutt) jener fct>nfud)ttycif?cn

Dichtung.

Der ©ebanfe ftieg in it)m auf: oicücidjt fdmf ©ott bic 9lad)t, um

bic ?icbc bc« üflanneS sunt SBeibc gu ocrflärcn?! Unb fcf)eu wirf) er jurücf

oor biefem $aar, ba« järtlid) ocrfdjlungcn luftwanbcltc. Orrci(t(^ war cS

feine 9?id)te, aber e« paefte tyn eine flngft, al« ftänbe er im ©egriff, bem

$hnmel ju wiberftreben. £>eiligte benn nicf)t ©ott fclbft bic irbifdjc Siebe,

ba er fic fo augenfällig mit übcrirbifcf)cm ©lange umwob?

Unb bcftürjt, faft befebämt eilte er baoon, als wäre er in einen Ictnpcl

gtbrungen, beffen geweifte ©tufen $u betreten tym ewig oerfagt war.

—t.

*<*>^zy*>^

, ... ftür bie Stebaction ucranttuortlicf)

:

Veraudgeber : flrnolb ö. Xtbeböf)!.
g? darlberg.

jlosBOjPRO aensypoD. — Pesejfc, 30-ro Hbb&ph 1893 r.
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mt& ttm* (tc nittcrrilicibrt.

^roei ^orträflc, geilten in ber «ula her Uniterfität Dorpnt am 20. unb

23. 3onuar 1893.

fntcr ben grofjen fragen, roeldje bic moberne 2Wenfd)f)eit erregen unb be*

rocgen, nimmt bie religiöfe ^ra9c nu^t bie lefcte ©teile ein, — jeben-

fatld eine bebeutenbere, als bieS im oorigen ^fo^r^unbert ber ^oü mar, too

Bufflärung unb Nationalismus baS (£l)riftentf)um, unter ^urücflaffunß eine«

farblofen 9licbcrfd)tageS moralifdier Vetren, in eine allgemeine ,§umanitäts«

lefn-c ju oerflüdjtigcn breiten. .fteutsutagc fteljt baS (£f)riftentyum neu gc-

fräftigt ba, unb wätjrcnb ber toloffalc (Srfolg ber $rummonbfd)cn <3d)riften

Don einem roeitoerbreiteten ^ntcreffe für bie religiöfe $rage *m Allgemeinen

«ßeugnife ablegt, roagt fief) ber orttjoboje IkoteftantiSmuS unter ©töcfcr unb

feinen Anhängern guten ÜJJutfjeS an bic Cöfung ber größten unb fdjiricrigfteu

5rage ber 9ieu$cit, ber focialcn, vom rein d)rifttid)cn ©tanbpunft aus, —
ein 23crfud), bem eine große 3ufunft abaufpredjen ift, inSbefonbere,

menn man in Söetradjt jic^t, roic fcgcnSrcid) unb erfolgreid) fd)on iefet bic

coangelifdje ®ciftlid)feit in (Jnglanb, geleitet r>on ÄingSlenfdjen unb ÜWauricc*

fdjen ^been, an ber i'öfung biefer <$rage gearbeitet tjat.

Sßcld) eine gewaltige ?ebenSmad)t baS Gfjriftentfjum bilbet, roclaic

2cbenSfraft itjm innemolmt, baS letjrt unö gcrabe unfere .ßeit. ©ie $cigt

unß, in roeldjem ^rrtfjum icnc Vcutc befangen roaren, bic ba mahnten, mit

^Religion unb (Sfyriftcntfmm fei cS nun balb für immer oorbei unb an it)rc

©teile trete bie 9ktio, bic reine Vernunft. $?äd)tig fcljen mir gerabc jcjjt

oftmals baS religiöfe 59ebürfnif;, bic Sefynfudjt nad) bem Gfjriftcntlmm

fycroorbrcdjcn bei ^erfonen unb in Ärcifcn, in melden biefe Jyragcn fdjou

lange abgetan unb abgeftorben fdnenen.

«altifac WciuUf*rtft. «t. XL, $tft 3. lo
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138 $ubb$6mu4 unb (£b,riftentf)um.

Nber frcilid), unter Zeitalter ift no# immer s>« einem fluten Xt^cilc

ein rationalifttfd)eS ju nennen. Uiiflctjcucr groß ift no$ immer bie ßaty

berer, meldje allem Grjriftcnttmm, aller Religion überhaupt oöllig abgeroanbt

bleiben, ^nncrfjalb ber dniftltd)cu Äirdjc felbft fetjen mir wieber unb wieber

eine jum WationaliSmuö fid) wenbenbe Strömung eintreten; balb rabical

unb baljer fäließlid) oöllig auflöfenb, balb in gemäßigter ftorm. 9lußert)alb

beS Gfjriftcntfjum« aber, in ber großen aMenge Derjenigen, meldjc mit Gf)riften«

ttwm unb fßunbcrglauben für immer abgesoffen tjaben, träumen gar Stiele

oon einer #utunft$religion, bie ifjrc Ijeroorragcnbeu rfjaraftcriftifc^en ^üge

gemölmlid) bem $ubbty6mu6 entließen Ijat. 3a, eine 2lrt moberner ©ubbft$muS

beginnt fid) *u entmideln, ber bereite feine begeifterten Slpoftcl Ijat, wie

Xb,. ®<$ulfee unb Äarl ©ugen ^eumaun 1
, ber mitten in ber d)riftlid)eu

Söelt bubbl)iftifd)C ©emeinben fid) bilben läßt uub in rf)riftlid)cn Greifen

f$on oiclfacb, ernftlid)e ©orgen unb 33efürd)tungen rege gcmad)t tjat. Diefe

föid)tung fud)t unb ftabet ib,re <5tüfce meiftentfjcil« an bem unleugbar genialen,

ben inbifdjen Deutern congcnialcn unb oon itjnen beeinflußten 2lrtt)ur

<3d)openf)aucr, bem populärftett fljilofopb,en unferer ,>}eit ». Der i8ubbl)i$«

muö fo I)ört man bie 9lnf)änger jener Midtfung argumentiren prebigt

eine minbeften« eben fo reine Üttoral wie ba« Gfyriftcntyum, mad)t babei

aber feine 2lnfprüd)e an HBunberglauben, unb ift bab,er fetyr motjl geeignet,

bie Religion bc« mobernen aufgeflörten ÜRenfmen %u bilben. 3Ba$ ba*

Gtjriftentfam ©roßeö unb (SJuteü bietet, finben wir im *öubbfn$mu$ ebeufo;

biefer aber ift babei bureb,au£ rationcü 3
. %\\ bem großen ^ufunftsfampfc

1

-iK.'v. r.;i itamentlid) Ii). 3d)ul(<f4 Einleitung ,yi beut Wud) ..Tbamma-

paba. Sine Bfrtfaminluiig, meldn* ^u ben fanouijdu'ii $9üd>cr» be r ^ubbljifteu gehört.

Nu* ber eugliidjen Ufbrrfefcung oon <*. 3Jtajr Müller ineliijcl) in* Xrutfdir übertragen,

Veipflig 1H85." ferner: „Tae (i l) r ifteut!) um ISljrifti uub bie Religion ber

üiebe" unb „£a* rollenbe Stab be* Ücbeu* uub bei fefie 9iu Ijeftaub.

Eine ^urtiefyuug be>? $otum« über ba* Gbrifteutrjum iil)r\\ü unb bie Religion ber

i»icbc in Sorben ber ^ufuuftercligiou r>ou Üb. 3d)uHje, Oberpiäfibialratb a. T>.

L'eipjig 188:2." ferner: ..Tie innere Hcrroaubticbaf t bubbljiftifdjer unb

diriftlidjer üebreu. ^roci ImbbtjiftijdK Sutta* uub ein Iractat SHrifrer Erfl)art#

au« ben Originaltexten überfr&t uub mit einer Einleitung uub «umerfuugeit Ijerau*

gegeben Don Dr. Marl Eugen Weltmann, l'eipjig 1891": uub bie Einleitung

gn besjclbeu QetfaffenJ $*udi ..^ubbbiftijdie flutljologie. Serte au* beut

ffauon, nun erfteu Wal überfefot, fienbeu 189:2." ;}u bieier Literatur gebort nud) ber

$ubbbiftijd)e Äated)i*mu* , augebltd) uou einem Subhabra ^biffbu oerfaöt.

Orttimf^nttg ihkr.

Sdjopcubauer mirb »ou 21)- 3dmltie, roie oon k. E. 9Jeumanu gern an-

gefüljrt uub nerljerrlidit Wau ügl. |. Seumaim^ *orrebe ,^ur ^ubbbift. ?lutt)Oli>gie,

8. XXII, roo er il)ii ben jjrö&teu
x
J>l)iloiopl)eu nennt. Tieje ^orrebe ift batirt:

Venben, an Schopenhauer* 104. (Geburtstage.

* $Jgl. JCeurn ^llabafter»? Mluofüljrung, Wheel of the law. 3. 72, bie
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«ubbfuSmuö unb Gfuiftentfjum. 139

wirb batyr ba« Gtjriftcntfjum oon bcm $ubbf)iSmu$ beftegt unb ücrbrängt

werben. <So prcbtgen jene Slpoftel
1
.

m bcm ©ruft unb ber f)ot>cn SiUdjtigfeit ber ftrage ift c$ n>ol)l ber

3J2üt>c roert^, ©ubbluSmuS unb Gtjriftcntlmm einmal oergleic^cnb neben

einonber $u [teilen, ifjren ©crtfj 3U prüfen unb $u fcfym, maS fte mit ein-

Ii). Sdmtye in ber Einleitung jum SMiaiumapaba 3. XII unb XIII mitthcitt, unb

Weinuaun« Stforrebe jur Shtbbl). Anthologie, 3. XXI unten.
1

Sdjott Schopenhauer, ber Spiritus Ketof biefer Wänuer, hatte bett

SJaffionären, welche fid> um ba* »efauittwerben ber brabmattifcben unb bubbbiftifc&eit

Schriften oerbient gemadit, folgeubeu »er« gcwibmet:

„fll« Lehrer gebt ihr tun,

919 Sdjüler lommt il)r wieber;

58on bent umfcblei'rten Sinn

ftiel bort bie Terfe nieber."

Unb ba^tt bemertt er: „2Bir bürfen baber hoffen, bajj ciiift aueb Europa »on aller

iübitdjen iHotbologic gereinigt fein wirb. $o« ^abrbuitbert tft oiclleid)t berangerüdt,

in welcbcm bie au« Vtfien ftammeubeu Hölter 3apbctifd)cu Spradjftamme« aud) bie

heiligen iHeligioueu ber .fteimatb wteber erhalten werben, beim fte fiub uad) langer

Srrirrmig für biefelben triebet reif geworben." i^aralipotncna. Stferfc $*b. VT, S. '24*2.

*on Sdnil&e in ber Einleitung ,utm Tbammapaba S. VI offenbar biüigenb ange-

führt). Xb. Schilifte fagt oon Temjcnigeu, ber fid) nid>t baoon abjd)reden läftt, troft

fntgegenftehenber 6d)miengfeiten fid) im alttnbifcben GJeiitc«leben |H orientireii: „ff

wirb ihm, loeim er bei feiner 58eid)äftiguug mit beu Upanifdiab unb ben bubbbifti-

feben Sutta an ba« im alten unb neuen leftaincnt „geoffeubartc GJotte«mort" prüd*

bcidt, fo oorlommeu, al« fei er au« einem engen, buufleu, nebelerfüUteu %fyk\ auf

bie Sjöfje bc« Webirge« bittauigeftiegeu unb toaubere nun bort oben weiter im Sonnen-

icheiit bei flarem §immc( unb freier Jventfidjt." (Xa« rollettbe JHab 3. 2; iebr

cbarattcriftifd) ift aud) bie Stelle ebcnbafelbft S. 10», mit ber bie „«obcnuntcriucbungeii

für etwaige Neubauten auf religiöfem Gebiet" eingeleitet werben. Weltmann iagt

in ber »orrebe }Uf S3ubbbift. flnthol. 3. XII: ,,$a« iJidjt ber bubbbiftifcbeu L'ebrr

ift enblid) aud) auf unferem .frorijoutc aufgegangen: nub e« wirb Villen leuditen, bie

ba« fcntlife ber SBabrheit ertragen föuneit." (Sbcnbajelbft 3. XIV nennt er bie

bubbbiftijcbeu Schriften „bie foitbarften Urfunbeu. toeldie ba« 9}<ctn'd)engefd)lcd)t be>

Übt", unb in ber Einleitung feine« «uebe* „bie innere «erwaiibtjdjaft b»ibbl)tftifd)er

unb djriitlidjer ücfjreii" äußert er 3. U unb 7: „Xie Oeguer mögen fid) nun gcbarbeit.

roie fic wollen, mögen fie jpottcu, mögen fic oontebm tt)im, mögen fie fid) auf toa«

immer berufen: ihr Angriff fetjrt fid) jeftt nur mehr gegen fic felbft, uotljgebrungen

muffen fie allmäblid) meidjett. $a« ift ba« moraliidic fltcdjt be« Stärferen, toeldie«

burd) feine Sttacht aufgehoben werben unb meldje« uidjt, roie ba« obnfijdjc, burdi

üift befiegt werben tonn, ©leidjwie einft oom alten *obl)i'*aumc ein Heiner ^weig

nadi 6et)lon gebradjt unb eiugepflaiijt würbe, bort aber wudi« unb gebiel) er unb

eutwidelte fid) burdi $wei ^abrtaufettbc binburd) §nnt Ijerrlidiften Raunte ber tjrbe,

ber ijeutc uod) lebt unb b(üt)t: )o ift ba« Sameuforu, weld)e« un# Cienlou gefdjeutt

bat, aud) bei uu« auf frud)tbarcu Rubelt gefallen , e« feimt unb ber $)aum wirb einft

ieine Schatten fpeubeubeii unb ttrholuucj gewahreubeit Jweicje über l'taudjeii au«breileii,

ber Ijeutc im Souueubraub ocrid)ittad)tet."

10*

Digitized by Google



140 $3ubbf)i«mu« unb CSt)riftcntt)um.

anbcr gemein ^aben unb woburdj fic fid) oon cinauber untevfReiben». Sttag

bann ein %t\>tv wät)lcn, wa« er oor$iel)t, in melden glauben er lieber

leben unb fterben will.

«Die ftrage ift fo groß, fie fiiljrt fo weit, baß e« unuaffcnb cvfdjcinen

bürftc, fie jum ©egenftanbe eine« öffcntltcfjcn Vortrage« gu madjen. Unb

id) geftelje gern, baß id) nur ferner barmt gegangen bin, biefen Vortrag ju

galten. 3n bem Wommen eine« foldjen ift c« ja bod) nur möglid), in beu

aligemeinftcn ^ügen ju tfcaraftcrifircn ; unb wenn i$ 3eit unb flWuße genug

baju f)ättc, würbe i$ c« bafjer oorsief)en, ein ©ud) über biefen ©egenftanb

gu ^reiben, ^nbeffen bin id) fo oielfad) baju gebrängt worben, mid)

öffentlich gerabe über biefc ftragc ju äußern, baß id) mic& enblid) bod) ba$u

cntfcb,loffen tjabe, geftüfet auf bic Ucberaeugung, baß aud) eine in allgemeinen

$ügcn gehaltene (Stjarafteriftif eine Älärung ber <yragc wenigften« oor*

bereiten fann.

©er im <3d)ooßc be« (Sfjriftcntf)um« erwachen, mit ber Religion

Gfjrifti unb it^rcv ©efdjidjtc in beu ©runzligen oertraut, ben öubMjUmu«
rennen lernt, wirb in ber Wcgcl junäcfy't erftaunt fein über bie mannigfachen

$üge oon 2lelmlid)fcit mit beut (St)riftentf)um, bic ilrni t)icr entgegen treten.

Da« ift nid)t ein gewöhnliche« $eibentf)um, wie un« fold)c« oon ben ©rieben

unb Römern, oon ben alten Germanen ober fonft woher befannt ift; ba

fpüven wir ba« Söeljcn eine« gan^ anberen Reifte«, ber un« oft gar fcltfam

an ba« Ghrtftenthum gemannt, $d) brauche, um bie« beutlidj )U madjen,

nur ein Söort au« einer ^rebigt be« $ubbr)a hier anzuführen, unb ©ic

werben mid) fogleid) oerfterjen. 3$on feiner Vehrc rebenb fagt ber große

Üieligion«ftifter: „SBie ba« große Üttecr, iljr jünger, nur oon einem ®e^

fehmaef burdjbrungcn ift, oon bem ®cfd)macf bc« ©aljc«, alfo ift aud),

it)r junger, btefe i'el)re unb biefe Crbnung nur oon einem ©efehmaef

burdjbrungen, oon bem ©cfdjmarf ber ©Höfling." 1 — ©rtöfung, — in

ber £f)at, barum brcl)t fid) Ijicr 2ll!c«, ba« ift 31 unb C, ©runbgebanfe,

$crn unb ^tcl be« SBubbfjaglaubcn«, wie aud) im Gfrriftcnthum 9ltleö fid)

um bic ©rlöfung breljt; unb wie (Ifniftu« ben (iljriften ber $cilanb, ber

(Jrlöfer ift, fo l)at Söubblja ben $ubbt)iften $u £>eil unb ©rlöfung oertjolfen.

1

31 f um nun fllaubt au eine innere 8erttMtnbtff$afl ber bubblnfrifefieu unb

diriftlidten iMjreit, wie frfton ber Xitel feine* «ndje* anbelltet. #at. bic (ünteituua.

unb© 109 baielbft. Iti. Sfbnl^e baaeani ftebt ben „tiefen priucipielleu Unter

fdjteb" jtuiicften $3ubbl)i*nui<? mib Gftriftenttuim auobrürflid) berw unb tabelt ba*

$>ajdjen uaeft ben obcrfläd)lid)cu fleluilidjfeiteii beiber töeliajonen (ba* rpllenbe >)tab

6. B6). lir ftellt nur ben $nbbl)i*mn* weit über ba* liftriftenthutn, raie au* früheren

l£itoten rrfirfttlid).

ünllaoatifla IX, 1, 4; Cibenbeni. ^ubbfta 2 20».
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töic feltfam mutzet es un$ an, wenn wir ben $ubbt)a in ferner erften

großen ^rebigt, im ©aacllcngcfuM} bei «cnarc«, feine neue £ef)rc ein "Mai

über baS anbere begeiftert anfünbigeh tjdren mit ben ©orten: „Xf)ut eure

Ofutn auf, tf)r SDiöndjc, bic ©rlöfung 00 in £obc ift gefuiibcn!" 1 —
unb wenn uns ba$u berietet wirb, baß öubb^o in gemattigem Kampfe ben

$lha befiegt l)at, ben dürften bc« lobe«, melier juglcid) ftürft ber ftinfternife,

bc$ ööfen, ber •pöücnfüvft ift. ©ernannt uns ba$ nity an ba8 triumpf)ircnbc

6$riftwort: „Der $ob ift oerfdjlungcn in ben ©icg! lob, mo ift bein

Stauet? |>öllc, mo ift bein ©ieg?" (1. Gor. 15, 55). — SKad) bem ©laubcn

ber Triften f)at 3fcfu8 (StjriftuS ftöllc, Teufel unb Xob übermunben; nad)

bem ©tauben ber «ubbtyften finb $öllc, Xcufcl unb Zob öon iBubbtja befiegt

!

<5djon bic gefammte ©ntftcf)ung$* unb ®ntwicfclungggef$id>te bcS

iöubbluSmuS, feine ©tcllung ju ©laubc unb 2ef)rc ber inbtfd)cn Vorzeit,

wie bie lenbens, mit ber er bann ju feinen großen ©iegen oorfdjrcitet,

erinnert ganj merfwürbig an bic <5ntftef)ung$; unb (Sntwicfclungögefäidjte

oc$ GI)riftcntt)um3, feine Stellung ju ©taube unb tfetjrc ber tübifd)cn ißor*

jeit unb jetnen meltbe^mingcnbcn Siegeslauf.

Dem iöubbtjiömuö gct)t in ;^nbieu bie geil ber 3>cben unb ber

8rat)manaS oorauS, eine $eit ftarren (ScrcmonialbicnftcS, ftarren $cftf)altens

au ben pricftcrlidjen ©afcungcn, eine ;}cit, in meldjer bas nad) allen Regeln

ridjtig aufgeführte Opfer als ber SUciSfjcit lefetcr ©$luf? gilt; ganj ätjnlid)

wie bem Auftreten ^tfu litjrifti in bem Volfc, au« bem er geboren wirb,

bie jjdt beS ®efejjcS, bes ScremonialbicnftcS, ber ftricten, budjftabcnmäfngcn

Unterorbnung unter bic mofaifajen ©atsungen oorausgetjt. Dort finb bic

Söratjmanen, bic UJcbcnfeuucr unb Opfercr, t)icr ebenfo ^riefter unb Vcuiten,

15l)artfäer unb ©efyriftgctelntc bic unbebiugten geiftigen ,$errfd)er. 9luS ber

6et)nfud)t nad) etwa« ,£)öt)ercm unb ©efferem, aus tiefer (5rlöfungSfeljnfud)t

entfpringt ber iöubbfnSmuS, unb auf bic ^cit bcS Opfer« unb ber (Scremonial*

gefefec folgt bic ßrit, mo baS ßDangelium ber (Srlöfung aller Orten geprebigt

wirb; gan$ äfmlid) wie mit Ii tivu't o bic $rebigt bcS (SoangeliumS ber @r*

löfung bic #rit bes ©efe^cs ablöft. (£fjriftus unb feine jünger ftcfycn im

bewußten $cgenfal<c -u ber SBorperiobc, aber bod) aud) immer anfnüpfenb

an bicfclbc, erfüllend, wcitcrfüljrcnb, reformirenb im bödmen SBerftanbe bcS

tBortcS; ganj älmlid), wie baS aud) bei $ubbt|a unb feinen Jüngern ber

Ofaü ift. Der 43ubbljiSmuS erfdjeint mic baS (Sfjriftcntljum als eine Üicaction

gegen baS Vorangegangene, eine Deformation in großartigem ©tile.

Unb ferner: baS ©raljmancnttjum mar ftreng nationalinbifdj, ganj

ebenfo mic baS mofaifdje ^ubentfjum ftreng national * jübifd) ift. Der

«gl. Clbcnberg. «ubbba S. 128 ff.
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142 «ubbfn'SmuS unb Ghriftenthum.

Jöubbf)iSmuS bagegcn erfcheint als eine miff ionirenbc ©eltrcligion in

großem ©tile, wie baS @h"ftenthum; er ift international, foSmopolitifd) —
wie baS Ghnftcnthum. ffiic GhriftuS feine jünger auSfenbet unb Jagt:

©ef)et hin in aüc ©clt unb teeret alle Hölter! fo fenbet auch öubbha [eine

jünger aus, oder ©elt, aüen SBölfcrn baS #eil, bic (Jrlöfung ju oerfünben,

bie nicht auf ein Sßolf befchränft bleiben foll unb barf. Unb in gewaltiger,

großartiger ©eife wirb fein ©ort ausgeführt. Die jünger fteüen nach

feinem lobe bie &hrcn unb 9luSfprüehe «ubbhas jufammen, fie fchilbern

fein Seben unb ©irfen, bie großen Goncilien ber folgenben ^ahrhunberte, bic

fich ben erften diriitlirficu (£onci(ien fetjr rootjt Dergleichen laffen, fteüen bie

t'et)re enbgiltig feft unb fteüen ben ßanon ber heiligen (Schriften jufammen.

Unb bie Senbboten bcS bubbt)iftifajen ©üangcliumS gehen hin in alle l'änber,

ju aüen Sölfcrn SlficnS unb lehren fie baS gute ©efetj, bie Setn* beS

öubbha, unb heutzutage hängt etwa ein Drittel ber ÜWenfchheit biefer &hrc

an, wie etwa ein Drittel ber 2ttenfd)heit Ghrifto unb feiner Vchrc anhängt.

Nicmanb, ber fich nicht bie klugen absichtlich oerfchlicßen will, (ann

baS ©roßartige in biefer Sntmicfelung beS ©ubbhiSmuS oerfennen, Niemanb

ben gewattigen ^ortfehritt leugnen, ben biefe üRcligion bebeutet, gegenüber

allem bem, was nicht nur in ^nbien, fonbern in ben meiften Sänbern ber

©clt ihr ooraufgegangen.

Diefer ^ortfdjritt aber liegt oor Hllem auf moralif ehern ©ebiet,

unb hier gerabe ift es, wo fich °er ÖubbhiSmuS am merfwürbigften mit

bem Ghriftcnthum berührt.

$cfuS GhriftuS fagt in ber JBcrgprebigt, in welcher er feine Vchrc bem

entgegenfefet, wo« „ju ben Gilten gefagt ift": fyabt gehört, baß ba

gefagt ift: 3luge um Sluge, #alm um 3ahn. 3<h aber fage euch, baß ihr

nicht miberftreben follt bem Uebel; fonbern fo bir ^emanb einen Streich

giebt auf beinen rechten Sacfcn, bem biete ben anberen auch bar." Unb

weiter: „%ty habt gehört, baß gefagt ift: Du follft beinen Näehften lieben

unb beinen fteinb hoffen. 3$ aber fage euch: hiebet eure freinbe, fegnet,

bie euch fluchen, ttjut wohl benen, bie euch Raffen, bittet für bic, fo euch

beleibigcn unb oerfolgcn." (SMatty. 5, 38. 39. 43. 44.)

©enn man bic altinbifche Üftoral ber 93eben unb «rähmauaS in

*hir$em charafterifiren wollte, man tonnte cS nicht treffenber thuu als mit

ben ©orten: „Sluge um Slugc, ^atjn um #afm!" unb „Du follft beinen

ftächftcn lieben unb beinen fteinb hoffe«." Da« ift ber burchweg tytv

herrfchenbe ©eift. Die alten oebifchen Bücher, oor Klient bie ?)abfehurt>ebcn

unb SrähmanaS geben Slnmcifung $u einer ganjen 9teilje oon Opfern, bie

feinen anberen ^weef haben, als ben ^einb unb Nebenbuhler $u fchäbigen,

ihm ©otjlftanb unb Nahrung, Äraft unb ©tärfe ju rauben, ja ihn oöllig
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$u ®runbc $u rieten. Sllfo nid)t nur etwa mit ben ©äffen, mit ©emalt

unb i'ift wirb bcr ©cgner bcfämpft, fonbern fogar mit bcm fjeiligcn Opfer 1
.

©cid) ein anberer ©eift fprid)t Dagegen au« ber ^rebigt $ubbf)a«,

wie nafc ocrmanbt erfdjeint er bem (Reifte bc« (£f)riftentf)um« ! |>ier l)ei§t

c«: SBcnn bid) ^emanb gefränft, gefdjlagen, beraubt ober fonft irgenbtoic

gefd)äbigt unb feinbfelig be^anbclt f)at, oergieb tym, ma« er bir angetan,

(aß feinen $aB, feine fteinbfdjaft in beinern $>er$en toofmen! ©o f)eij?t c«

fd)on gu Anfang be« Dljammapabam, jener ©ammlung oon ©prüfen, bic

nad) bcr inbifd)cn Xrabition oon JBubblja fclbft gefprodjcn finb, unb bie id)

unter bem Xitel „©orte ber ©atntyit" oor Äußern in beutfdjer lieber

fcfeung f)crau«gegeben l)abe:

,,©r fränftc mid), er fd)lug mid) borfj! er f)at befiegt mid) unb beraubt!"

©er folgertet ©ebanfen näf)rt, in bcm erlifd)t bic fteinbfdjaft nid)t.

„<5r fränftc mid), er fdjlug mid) boef)! er fytt befiegt mid) unb beraubt!"

fBcr bic Öcbanfcn oon fid) toeift, in bcm erlifd)t bie Orcinbfd)aft «ans.

Denn niemal« fommt auf ffirben f)ier fteinbfdjaft burd) &einbfd)aft ganj

Sur Wutf —
Dur* Wid)tfeinbfd)aft fommt fie jur ffluf)' — bie« ift ba« ewige ©efefe.

Unb biefen ©prud) folt bei* $llcrl)crrlid)ftüotlenbctc, bcr Vötoe au« bem

®cfd)led)tc ber rafna, burd) bic lcl)rrcid)e ®cfd)id)te oom Äönig Vcibetang

unb feinem ©ob,nc tfcbclang erläutert fyabcn.

tfönig Vcibclang Ictprt feinen ©olm mit jenem ©prud)c bcm ftcinbc

^u oergeben. (5r fclbcr roirb oon feinem ftcinbe iöralnnabatta burd) $er*

rath, befiegt, fammt feiner ©emaljlin gefangen, in Ueffeln gefdjlagen unb

oerurtljeitt, brausen oor ber ©tabt in oicr ©türfe acrljaucn ju toerben.

9(1« nun bcr ©olm feine beiben geliebten (Eltern fo jämmerlid) in Jöanbcn

burd) bic ©trajjen ber ©tabt jum SRidjtplafc füljrcn fiet)t, fprid)t ber Skter

fonftmüßigen .-perlen« $u tfmi jenen ©prud), bcr it)m bic Vergebung bc«

Unrcd)t« prebigt. Unb alö bann in fpäteren ^al)ren ba« ©d)icffal e« fo

fügt, bap jener feinblid)e tfönig, ennübet auf bcr ^agb, mit bcm .-paupte

im ©djope be« ^rinjen lebelang entfd)lummert ift unb in biefem bie 33er*

}ud)ung crtoad)t, ba« ©djroert &u jieljen unb ben sJJcorbcr feiner (Slteru ju

tobten, ba erinnert er fid) jene« ©prud)e«, ben ber fterbenbe ^Oter itm

gelehrt. Dreimal ftberfommt ttin bic Regier nad) SRadjc, breimal übenoinbet

er fie, ber ©orte be« 2kter« cingebenf. Dem ©rtoad)cnbcn gcftcfjt er ben

gangen Hergang, unb biefer, innigft gerührt, giebt ihm 31Uc«, wa« fein

ittatcr cinft befeffeu, .-peer, Xrofj, Vanb, ©d)afc unb SBorrätlje, unb baju

feine eigene Xod)tcr $ur ©cmaf)lin. Der grofce ©ebanfe bcr Vergebung aud)

bc« fdnoerften Unrcdjtö fyat fein ftarre«, feinbfeligc« ^erj bc^oungen.

* «gl. mein S)udi „3»bieue Literatur unb Gultur S. 121—125.
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9iuf)renber nod) ift bic ®cfd)id)te Dom prinjcn Äunäla, bic $war

ntd)t oon ©ubb^a fclbft ci'iä^tt wirb, in weldjer fid) ober bic bubbl)iftifd)c

Stellung bem angetfpncn Unrcdjt, ben fteinben unb ©iberfadjern gegenüber

in eben fo fdjöner wie ^arafteriftifdjer Jorm ausgeprägt finbet. Der §elb

bcrfclben, Äunäla mit ben frönen 2lugcn, ift ber 3ob,n bcS großen bubbb,ifti*

fd)cn .tönigS %\ota, ber um bic üflittc bcS 3. ^at)vt). oor S^rifto lebte unb

oon bem bic berühmten fog. ©efcUcSfäulen in ocrfdjicbenen Steilen ^nbienö

ftammen, mit ^nfdniftcn, in benen ber Äönig fia) jur guten l'cbjc be$

SBubbfyi befennt — beiläufig bic älteften inbifdjen ^nfdniften , bie mir

fennen. $rins ßunäla lebt fern Dorn ©eräufä bc$ $ofc$, finnenb über

bie 5tfcrgänglid)fcit. Da gefdjicfjt e8, baß eine ber ©emaljlinncn feine«

Söater« 1 oon fünblicfjcr Vicbc $u bem fd)önen Jüngling erfajjt wirb, 2£ic

iJotiptfor fuajt fic ib,n ju ocrlocfcn, wie ^ofept) wibcrftcb,t er. Da entbrennt

fie in wilbem ^orn; fic weiß eö ju bewirten, baß er in eine entfernte

«Proühtj gefanbt wirb, unb bolb erfdjeint bort ein oon ber Königin gefaxter,

angeblid) oom Äönigc aussgetjeuber Öcfctjl, bem prinjeu feine beiben wunberbar

frönen HugOl auszureißen. Daö #urd)tbarc gcfdjictjt. AunAIa leibet gc*

bulbig ergeben bic bittere pein, wäfjrcnb ba$ Noll itjn weinenb unb ttagenb

umgiebt. Dem ©eblcnbeten aber gety jc&t erft bas «luge bc* Reifte« rjcrrlic^

auf. Gr erfährt, bafc bic Königin fdjulb an bem iöefcrjl gewefen, aber er

fpridjt: „
sJWögc fic noeb, lange GHücf, tfeben unb ÜJtoa^t genießen, bic mir

fo grofee* #cil gebraut tyxt." m «etiler $ieb,t er mit feiner ©attin in

bic ftauptftabt oor ben palaft bc$ Äönigö, feines SBaterS, unb fingt ein

tfieb $ur V'autc. Der Äönig oernimmt ÄunälaS Stimme, wunberbar bewegt,

läßt er ben bliuben «eitler hereinrufen, unb nun fommt Mllcs au ben Jag.

$on furchtbarem Sdjmerj unb ^orn überwältigt, will ber Äöuig fein

fcrmlbiges ÜÖcib unter Martern tynrid)ten laffen. xHber Äunala bittet für

fie, er fällt bem 2$atcr $u ftüßcn unb fielet itm an, ber ©djulbigcu $u oer*

geben: „0 Äönig" — ruft er — ,,id) fürjlc feinen Sdjmcrj, unb trofc ber

©raufamfeit, bie mir wibcrfafjrcu ift, füljle id) nidjt baS Breuer bc« ^orncS.

SDfcra £crj b,at nur Wohlwollen für meine UHuttcr, bic befohlen hat, mir

bic Slugen auszureißen. So gewifj biefe Worte Söal)rt)cit finb, mögen meine

klugen wieber werben, wie fic waren!" Unb fiet)c ba, feine 2lugcn glänzten

in t^rcr alten ©djönfjcit wie jueor 1
.

ftür feine fajänblidjc Peinigerin bittet unb flct)t b,icr ber inbifd>c

£önigSfol)n, wie (SfniftuS am Ärcuj für feine fteiubc betet, als hätte er

S^rifti «orbilb fa^on oor Sagen — watnlid), wunberbar genug!

Diefcr punft ift ein überaus widjtigcr!

1 ^iu inbifdjer ttöntg bot bereu ja mehrere ober fauu fie borf) \)abcn.

' »gl. Clbenbera., *ubbt)o 3. 304.
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$n bcr gcfammtcn üftoral bcs Gf)riftentb,umS gicbt es sJeid)ts, bas

größer, erhabener, d)araftcriftifd)cr für biefclbe wäre, als baS ®cbot: Vicbct

eure $«nbe! SWdjtS war ben Reiben, ju benen baö (Sfciftcntljum brang, fo

neu, fo überrafdjenb rote biefe ftorbermig; ©eilige« fpiclt eine fold)c töollc

in bem bann entbrennenben Äampf ^roifc^cn £>eibcntf)um unb Gfjriftentyum.

Wit ein tjeller ©lern leuchtet bieS ©ebot, baö Gl)riftuS mit feinem ölutc

bcfiegclt, bem (Siegeslauf beS (Sf)riftcntf)umS ooran. — Unb roic ätjnlid)

crfctjcint bie ?eb,re, bic f$on ^a^r^unbertc oor bcr Geburt beS .fterrn oon

8ubbt)a unb ben iöubbbjftcn geteert unb geübt roarb!

©clig finb bie Sanftmütigen — , feiig finb bic ^arm^er^igen —

,

iclig finb, bie reines ftn-jenS finb —, fclig finb bic Ofncbferrigcn — , biefe

Sorte Gfjrifti glauben mir roieber unb roieber aus bcr ^rebtgt Subbfyas

unb feiner jünger $u ücrnctjmcn ; bcr ®cift bcr Sanftmut!), bcr ftriebfertig*

feit, ber iöarmb,crjigfcit burd)roet)t bie l'ctjrc beS (Jäftoa^So^neS. allen

.paber, aücn ©treit aufzugeben, toic oft tönt uns biefe üJlaljnung bort

entgegen!

„$öcr mit feinem trüber jürwt, bcr ift beS ®crid)tS fdjulbig," fpridjt

GljriftuS in ber #crgprcbigt (
s
Jttattl). 5, 22); unb «ubbfja fagt in ben

©orten bei- 3Bat)rb,cit (222—224):

Söcr ben in iljm erregten ^orn roic einen ÜBagcn tyemmt im Vauf,

Den nenne Söagcnlenfcr id), 9tnb'rc finb ^ügclfyalter nur.

Turcti Oiidit.yivucit bezwing' ben burd) (Mitte jroing' ben Ööfcn fclbft,

Durdi ©penbe aroiug' ben ($ki$igcn, burd) Sttafyrfyeit ben, ber umuatn' fprid)t.

Die £$aljrt)cit fprid) unb jümc nid)t, gieb bein Sdjerflcin bem Jöittcnbcn

!

sM\t biefen brei $cbingungcn fomutft in bcr (Götter 92äb,c Du.

„"Durd) ©ütc $nring ben iööfcn fclbft!" Erinnert bicS iüort

43ubbb,aS nidjt roieberum ganj mcrfroürbig an baS Söort beS SlpoftclS Paulus

im iHömcrbricf ((Jap. 12,21): „i'afe biet) nta^t baS Jööfc übernnnben, fonbern

übemrinbe baS Jööfc mit (Sutern!"

Das erfte unb oberfte unter ben fünf (Geboten bcS 33ubbt)ismuS ift

:

lein (ebenbeS 3öcfeu gu tobten; unb bieS (Scbot erläutert Öubbtya fclbft mit

folgenbeu Korten: „(Sin Üttöud) läßt baoon ab, lebeube ^efeu \n tobten;

er enthält fid) ber Jöbtung (ebeuber Üöcfen. (£r legt ben ©tab nieber; er

legt bie SBaffc nieber. @r ift mitlcibig unb barmtycrjig; freunblidj trad)tet

er nad) bem $3of)le aller lebenbcn Söefen. Das ift ein Xtyeil feiner s«Hed)t*

fdjaffenljcit." — stfon biefer Erläuterung unb s#uSfüf)rung fagt fd)on Clbcn»

berg, baß fic hinter ber dniftlidjcn ftuffaffung icneS ©eboteS, „baS ju

ben Gilten gefagt ift: Du follft nid)t tobten!" faum jurücfblcibt 1
.

1

Clbcnberfl, «ubblja 2. 297.
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Grniftu« fagt in ber «ergprebigt WaU% 7, 1. 2:

„töufyet nidjt, auf baß tyr nid)t gerietet roerbet. Denn mit rocldjerlei

®crid)t if)r richtet, roerbet it>r gerietet werben; unb mit mctdjerlet üttafj tb,r

meffet, wirb eud) gemeffen merben." — Daran erinnern einigermaßen bie

©prüd)c 53ubbt)aö, mit melden ba* 10. Gapitel be« Db,ammapabam beginnt

(129. 130):

SBor ©träfe gittert ^ebermann, unb ^eber furztet aua) ben Xob;

„@r ift tote id)!" fo benfe man unb töbte nid)t unb vicfjtc nidjt.

5Bor ©träfe gittert ^ebermann, unb ^ebem ift ba3 tfeben lieb;

„Gr ift wie id)!" fo benfe man unb tobte nid)t unb ridjte niä)t.

Dagu mu§ i$ allerbing« fogleia^ bemerfen, bafj bie ©orte, meldje \6)

b,ier burefc „richte ni$t" roiebergegeben fjabc, im ^ati«Xert genauer lauten:

„fynrityen laffen, tobten laffen". beeft fi$ ber inbift^e HuSbrucf alfo

nify gang mit bem biblifdjeu, ber rocfcntlic^c ^nb,att ber citirtcu 3?erfc aber

ift jenem «uSfprud) (£t)rifti bod) redjt nalje oern)anbt ,
.

©enn eb,riftu« im folgenben SBcrfe (3) fortfätnt: ,,©a« fiefa,cft bu

ben ©ptittcr in beineä ©ruber« Slugc unb wirft nidjt gewähr bcS Battens!

in beinern Sluge?" — fo erinnert baran gang merfnmrbig folgeuber SteS

au« ben ©orten ber ©at)it)eit (252):

Der Slnb'ren ^cr)(er fic^t man feiert, ben cig'ncn aber ficb,t man fdjwcr;

Der Mnb'rtn ftcb,lcr ftellt man ja gang gerne Har, fo oiel man tonn,

Verbirgt bie eia/nen aber mie ber ©d)uft ben fallen ©ürfel birgt.

©ir finben benfetben ®ebanfen fpätcr nod) auffälliger ben ©orten

Ctyrtfti äfmlid) au$gefprod)en in bem brarjmanifdjeu ^a^Äb^rata (1. 3061)

= 3Wangoblütf)cn ©. 180):

De« ©d)lcd)tcn 2lug' wirb eine« «nb'rcn ftel)l,

Mein mie ein ©enfforn, nid)t entgegen;

Den eig'nen aber, ob er aud) fo groß

©ic eine #itüafrud)t, hm er nid)t feljeu.

Dagu bemerfc id), baft ber *öubbt)i$mu$ mit feiner großartigen Velnc

in mädjtiger ©eife umgeftaltenb auf bie moralifdjen Slnfdjauungcu be$ gc-

fammten ^fnbien, aud) auf bie feiner bralmianifd)cn ©egner eingenrirft gu

tyabcn fd)eint, ärjnltet) mie unferc Deformation aud) bie $att)olifen gegwungen

tjat, 3)tond)c$ im ©djoofcc ifyrcr ttird)c gu erneuern unb gu beffern. Der

(Sinfluf? #ubbl)as mar auf moralifd)em (Gebiet ein übcrroättigenber, unb fo

begegnen mir benn in ben bral)manif#cn ©üd)em ber fpäteren geh öielfat^

moralifd)cn 2(nf$auungen, meldje burd)au3 gu ben bubbljiftifdjen ftimmen

unb mit benen ber altbraljmanifdjen, ocbifd)en $cit niriitö mehr gemein

1 Da* flaute Kapitel ift „Strafe" betttclt unb toamt lüicbcrljoU uor ber ^üctoti

guitg, titsbcjonberc tjartcr .ßüdjtiguua, Ruberer.
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haben, ©o fagt bas ÜJ?abäbhärata g. gang ähnlich einem ber oortiin

angeführten ©prüche au« ben ©orten ber SBa^eit (2Rahäbt)ärata 3, 13253

= 2Rangobtfltt)en ©. 151):

«egwing' ben ©eigigen burd) reiche ©pcnben,

Den Lügner burd) ber «Jadeit t'ichtgeftalt,

Durch 9fod)fid)t gwing' ben rohen Uebeltt)äter,

Den «öfen burd) ber ©ütc Hllgcwalt.

Unb es leint bie Vergebung beS Unrechts, inbem es fagt: „3Ran ocr*

geihe cS einem ©Rechteren, einem «efferen unb auch einem ©leiten, wenn

man bei ber ötjre angegriffen, gefchlagen ober angcfchrieen wirb; fo wirb

man jur falten ©lücffeligteit gelangen." (üttarjb. 12, 11009 cf. SWango»

blütt)cn ©. 152.)

Da« 3Wah&bhärata lehrt femer |2, 2439): ,,©utc gcbenten nur ber

it)nen erwiefenen Söohtthaten, nicht aber ber ftcinbieligteiten", unb (12,

12433): „2RUbc ift bie tjöchfte Xugcnb, MatyW bie größte üWaeht." Da«

©efefcbuch beS üRanu fagt (2, 161): „OJJan foU fticmanb einen ©thmerg

bereiten, fetbft wenn man beteibigt morben märe"; unb baS ^antfehatantra

il, 171): „©inne niemal« $öfes gegen Diejenigen, rocld)e bir etwa« ju

Vcibe U)un!
M

u. bgl. m.«

Derartiges ließe fid) noch öiel anführen. SBir feljen barauS, wie bie

bubblnftifchc Moral aua) bie brahmanifchc SBelt läuternb beeinflußt hat.
—

Dicfe ga^e Moral ber Vergebung beS Unrechts, beS iTCithtgürnenS, beS all-

gemeinen ©ohlmoÜenS, ber Milbe, Wachficht, ©Tönung unb ©cbulb ift

unleugbar mit ber djriftlidjcn Floxal oerwanbt. (Sin fanfter, weiblicher #ug

ift it)r eigen, ber uns an bas „Ewigweibliche" gemannt, oon bem ber große

Didier fagt, baß es uns „hinan gieht", b. h- hinauf bW in bie tnmmlifchen

iHegionen. ©clbfttofigfcit, ja bie oölligc Eingabe beS eigenen l'ebenS, be«

eigenen ©elbft für baS iöoljl Ruberer — biefer echt weibliche #ug — er

wirb in (Sprüchen, Parabeln unb @leid)niffcn im «ubbhiSmuS wieber unb

immer wieber gelehrt.

Mit biefer Dichtung ift aber eng oerbunben bie cntfchicbetie «Ibtc t)i

oon ber Seit unb ihrer 8ttft

1

3?gl. 3»'öicn*> Literatur unb Gullur 3. 671. 3 11 beut lualiridjciulid) bc

beutenb jüngeren ."pitopabcjdia (1, 55) finbeu wir folflcubcu 3prnd), ber inertroürbiß

in Gtjrtfri Sort in ber ^erflprebiqt (Statty. 5, 45» erinnert: „(fr läßt feine ©ouue

aufgeht" "ber Gfcrcdjte unb Uufleredjtc"

:

Sic Unten (äffen Milb* unb Mitlcib Walten

Vlud) flcgen ben, ber iebcit l<orAug* bnar:

Sdjeiut bodj ber iJioub and) auf bc* ^aria Jpütte

IMtt feinem reinen l'td)tc I)cII unb flar.

(SMaufloblütfjcn 8. 154).
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„$abt niefct lieb bie Seit, nod) wo« in ber Seit ift!" fo mab,ut bcr

ftpoftel Gljrifti (1. $o^. 2, 15); bcnn „bic Seit ocrgctjct mit tyrcr l'uft"

(cbenbofelbft 17). Slcfjnlid) tönt uns micbcr unb immer mieber au« bcr

$t*btgt 33ubbfja« bic 3J?almung entgegen: nid)t gn fangen an ber Seit,

Wid)t«, wa« in ber Seit ift, lieb su fjaben, burd> $md)t« fein #er$ fcffcln

$u laffcn; ba« ift bic «afyi be« #cil«, ber Grlöfung! Sttur »er fid) ganj

frei gemadit t)at oon jeglicher Neigung, bic ilm an bic Seit unb itjrc oer

gängliefcen ftreuben binbet, borf auf ©rlöfung hoffen. Die 8nfid)t J8ubbt)a«

wirb beifpielswcifc bind) folgcnbc SBerfc be« Dfammapabam djaraftcrifirt

(47. 48):

Der 3)fonn, ber an bcr Sclttuft f)ängt, gleist einem «lumen ©ammcinbcn;

®« fommt bcr Job unb rafft ih,n weg wie Safferflutb, ein fc^lafcnb Dorf.

Der OWann, bcr an ber Scltluft ^ängt, gleist einem iölumen ©ammclnbcn;

St)' feine Sunfd)c er geftillt, »erfüllt er fe&on be« £obcö Wad)l

Dagegen (170):

Scr auf bic Seit hinunter fict)t wie auf be« Saffcr« Jölafcuidjaum,

Sic auf ein ©megclbilb bcr t'uft, ben fiety ber ftürft bcS lobe« uirfjt.

D. \). wer biefe ©tcllung oöUigcr Vo«löfung bcr Seit gegenüber ein*

nimmt, bcr triumptjirt über ben Xob.

Da« füf)rt unö ju einer weiteren wichtigen ©gcntt)ümlid)feit, bic beut

Glrctftentyum wie bem #ubbft«mu« in ät)ulid)er Sci|"e eigen ift. "Man

Ijat beibc oftmal« peffimiftife^c Religionen genannt, ©ic finb c«, in fo fern

fic beibe bie Seit oerurtycilen, oon ber Seit fid) abwenben ; aber fic finb

e« feinc«weg«, in fo fem ba« #iel be« frommen, fein gegenwärtige« unb $u*

fünftige« &\M unb fcril, in #ctrad)t fommt. «eibe finb ber Seit

gegenüber peffimiftifd), babei aber freubig über bie Seit

triumptjtrcnb.

Stfon bem @b,riftcntt)um ift un« bic« befaunt genug. $d) brauche

rootjl nur an ba« Sort bc« $crrn 311 erinnern: „^n bcr Seit tjabt iln*

Slngft, aber feib getroft, id) tjabc bic Seit übcrwuubcn" Ol). 16, 33).

Unb an ba« Sort be« Slpoftet«: „Die Seit oergct)ct mit it)rer Vuft, wer

aber ben Sillcn ®ottc« tt)ut, bcr bleibet in (Swigfeit" (t. 3ol). 2, 17).

Ober an %<auli ©d)ilberung ber Sfjriftcn: 311« bic traurigen unb bod)

allezeit fröb,lid) :c. — ?(uf (£rbcn fdion feiig in bem 4?erru, einftiger tjotjercr

(Seligfeit nod) fid) getröftenb, blieft bcr cd)tc (Efyrift freubig unb b,offnung«Doll

in bic tfutunft.

Slber man tljut bem $ubbf)i«mu« Unrcdjt, wenn man glaubt, baß

ifmt eine ctynlicfc Stimmung unbefannt ift. „Der rcctjte Söubbfjift" —
fagt fefan Olbenberg («ubb^a ©. 225 ff.)

- „ftc&t freiließ in biefer Seit

eine ©tätte beftänbigen Reiben«, aber biefe« Seiben weeft in iljm nur baö
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•

©efüf)l bc« ÜHitlcibenö mit bencn, bic nod) in bcr SBett ftefjcn; für ficf)

felbft fu^Ct fr nid)t Iroucr ober üftitleib, beim er roci§ fid) einem 3icle

not baS über SlllcS tjerrlicfc it)m entgegen blieft. 3ft bieS ^icl boJ 9*id>t3?

Vielleicht. Sßaö e$ ober aurf) fein mao, ber ©ubbfnft ift fem baoon,

bic Orbnung ber Dinge, toeldjc bem mcnfd)lid)en Dafein gcrabc biefcS unb

eben nur biefeä qeroätjrt tjat, al$ ein Unglücf, als eine Unbill ju be=

flogen ober ficf) mit trüber SRefignation in fie al$ in ein unabänbcrlidjeö

Vcrfjängnifc 311 ergeben. <£r ftrebt bem SWroäna mit berfelbcn ©iege^

freubigfeit entgegen, mit rocldier bcr Gtjrift auf fein Ijinfdjaut, ouf ba3

eroige Vebcn." — „@$ ift nid)t genug, gu fagen, baß ba8 3iel, $u wcldjem

bcr $ubbt)ift auö bem Reiben bcr 3öelt emporftrebt, ba8 Wiroäna ift. (Sincr

©djilberung be$ $3ubbl)i$muS liegt e§ and) ob, bie oon aller töefignation

rjimmelrocit entfernte innere freubigfeit, mit ber er biefem $ielc nad)trad)tct,

als eine über allen ^roeifel ftcfjcr bezeugte XJjatfadje ju öcr3cidjncn."

Darum fagt ba$ Dtjammapabam (18):

©elig fdjon liier unb fclig nadj bem Tobe

Der Steine, — fclig ift er beiber Orten;

„34 l>abc rca^t gettjan!" fo benft er fclig

Unb roirb nod) fd'gcr cinft am Ort bc$ $cile$.

Unb ferner (94):

3fm, beffen ©innen gan$ jur ffiuf)' gefommen,

$öic Stoffe, bie ber Genfer gut gebänbigt,

$Bcr i'eibenfdiaft unb 4?od)inutt) aufgegeben,

Die ©öttcr felbft beneiben einen ©oldjen.

Den cntroicfclten VcrglcidjungSpunftcn fadjlicfjcr, iitf>attlicr)cr ?lrt ließe

fid) nod) ein weiterer %*unft anfügen, bcr bic form betrifft, ben id) aber

nur ganj fur$ nod) ftreifen fann. $öubbt)a prägt — wie tTfjrtftud —
feine tfefjrc uicrjt nur in furjen ©äfccn unb ©entenjen auS; er bebient fid)

jur (Erläuterung berfelbcn mit befonberer Vorliebe ber ©leidmtffe ober parabel

artiger @rjäl)lungcn, gcrabe rote un6 bicS oon @t)rtftu8 Stilen fo roof)l befannt ift.

sJiod) roiditiger unb roeittragenber roäre bic (Erörterung eine« anberen

fünftes, ben id) aus ÜJhngel an $eit ebenfalls nur im Vorübergehen bc^

rühren fann : baS finb bie fdjon oftmals bemerften auffallenbcn ?(c^nftcf)fetten

3roifd)en bcr iyubbr)a4'egenbc unb bcr ®efd)id)tc Gtfjrifti, bic in neuerer $eit

inSbcfonbcre oon bem leipziger ^rofeffor ber ^tjilofoptnc 9tubolf ©etibcl

mef)rfad) unterfud)t unb 311111 Aufbau einer befonberen Sfjcoric oerroenbet finb*.

1 Wan bgl. diubolf SeQbel, Tos Gomigclium »011 3cfu in feilten ^crljält

iiijfe» ,ui ^»böbafagc unb ^ubblwlclirc, i'oip.ug 1882. %hn bcmfclbnt:

©ubbtialegenbc unb bd« Heben gefti itadi bni ISonngclicn, &tty}ig 188-1, unb: Wubbtya

unb ttiiriftu«. $rr»lau 18H4.
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(£ö läßt ficf> nid)t leugnen, bafj ba eine 5Hcif>c t)öd)ft merfmürbiger

Uebcreinftimmungcn oorliegcn. So gleich, bie munberbarc ©eburt. ^3ubbl)ü

»eilt oor feiner Ökburt atö eine 9lrt göttliche« SBcfen im Gimmel unb fteigt

qu« freiem (Sntfdjlufc jur Ürbc t)inab in ben Sdjooß ber Äönigin ÜJ^arja

$u Äapilaüaftu, um oon ib,r juui .peile ber Siklt fieb, gebären $u laffen.

$>immlifd)e ©dwaren oertünben in ©efängeu ben (Srlöfcrbcruf bcS Äinbc«.

Stfom $>imalaüa t)crab fommt ber alte, bem lobe nat)c iöratjmane Slfita,

fie^t ba« Äinb unb ocrfüubct in bcgciftcrtcn Üöortcn: bic« werbe einft ber

JBubbtja, ber (frtöfer ber 3öclt werben an ben alten Simeon unferer

(Eoangclicn crinnernb. »l« Änabc fommt $ubbt)a in ben £cmpcl unb bie

®ötterbilbcr oertaffen it)re Wä&c, um tym bcmütt)ig jn fjulbigcn. ?ll« ootl

crwa$fencr 9Wann, gegen 30 ^afjrc alt, $ieb,t er in bie (Sinfamfeit, um ben

2Üeg beS #cil« *u finben. £ier wirb er oon Uttära, bem dürften bc«

Xobe« unb be« ^öfen, brei üRal uerfudjt; aber er mibcrftcfjt, überwinbet

fiegreid) ben JBöfen unb erlangt, unter einem Feigenbaum fifccnb, bie f)öd)ftc

(frfenntnifj. >*wci trüber finb bie erften 9lnt)äugcr, bie er nod) unter bem

Feigenbaum fifccnb gewinnt ; bie #rübcT erinnern an bie erften jünger Sfjriftt,

Slnbrca« unb ©imon ^ctru«, ber Feigenbaum au ben Feigenbaum, unter weldjem

Gfjriftu« ben gicid) barauf gewonnenen 9tatb,anael juerft erbluft Ijat. Jöubbtya

beginnt feine ^rebigt mit einer iHcifje oon Seligprcifungcn, bic man ben

©eligpreifungcn ber Aöergprebigt ocrglcid)t. Die ;\a\)\ ber $aupt jünger

fommt auf jroölf
1

; unter il)ncu erinnert ttnanba an ben ftotjanne« unter

btn Jüngern (S^rifti. Gincr feiner Hnb,änger ift Dcoabatta, ein Detter bt«

*ubbt)a, ber im Serlauf ber #cit eine Slrt ^ubaöroUc fpiclt, inbem er —
oon Äinb an neibifcb, auf ben $ubbt)a biefem ipätcrtnn fogar nad) bem

fetal trautet; bod) oljnc Cirfolg; er finbet ein fläglidjc« (Snbe. Obgleich

au« föuigticb,em ©cfdjlcdjt sict)t «ubbb,a bod) in fclbftgcwäf)ltcr «rmutlj

letjrenb unb prebigenb im tfanbe umtjer, begleitet oon feinen Jüngern, ge-

waltige SBunber mit feiner Diebe oerridjtcnb. Die ©ünberin Slmbapali, bie

it)n ^um üHat)lc läbt unb auf niebrigem Seffcl fi^enb $u feinen Föfeen ben

©orten bc« ÜWeifter« laufet, erinnert an bic Sünberin unferer (Soangelien,

mätirenb bic ©efd)id)te, wie ttnanba am Brunnen ein ^ariamäbdjen um

einen Irunf bittet, mertmürbig an bic ®cfct)id)tc oon (£b,riftu« unb ber

©amariterin am Örunnen gemannt, ©eine jünger aber fenbet ber s
j)ieiftcr

l)inau« in alle Söclt, um bie Vctjre Dom 4)eil, bie (Jrlöfung, gu oerfünbigen.

1
5$gt. Senbel. ^Jubblja imb dtjriftu* 3 11: „Unfcrc älteftc CucOe jäblt ber

getuorbenen 3<i> l
fl
er n l't bid bann jpriit^t fic bued) t'inc

s
J!){a){ciuvrrbiiuQ auf

jfiii s'u\ uiiKiuli iii Den d)riftlid)e]i CfDaiigrlicn erft ^tuölf. bann fifb^ifl ; oon ba unter

im fie ba* ;;aliU'n, um in abrr, bei einer iiaiuentli(t)eu vi.i'-.öI'Uiii.; ber .^aupt jünger,

tommt fie auf ^mölf."
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Daju fommen bann nod) bie Uebcreinftimmungcn in ber Vetyrc unb Vtty*

weife, ja in beftimmtcn ©orten, Grabungen, 9icben«artcn u. bgl.

$>a nun bic @cfd)id)tc oon ©ubbfja« geben ebenfo wie feine tfcfjre

jebenfaü« fd)on mehrere 3al)it)unbertc oor Glnifti Geburt (fpäteften« feit

bem britten großen ßoncil jur #eit bc« Jfönigö Slfofa, ca. um 250 oor

ßtuifti ©eburt) fanonifd) firirt mar, glaubt ^rofeffor ©eöbel au« ben an*

gefügten Uebcreinftimmungcn, beucn nod) einige anbere weniger bcbeutfamc

fid) anfügen liefen, ben <Sd)lufj ftierjen $u bürfen, baß bie d)riftlid)cn ßoangc*

lien birect burd) jene bubbl)iftifd)en (Sräärjlungcn beeinflußt roorben finb. $n
bie @efd)id)te oon (itjrifto, wie fie bie (Sftmngelien berichten, wäre nad) ©ctobcl

eine ganje 3)Jcnge bubbt)iftifd)cr Elemente cingebrungen, ja faft ba« gefammte

6t)riftcntl)uni erfdjcint barnad) gerabe^it als ein geläuterter , uercbelter

OubbfuSmu«.

Diefe ftragc roürbc c« wol)l mertrj fein, in einem befonberen Vortrage

belnmbclt ju roerben; id) tanu fie tjier aber, roie fdwn ermähnt, nur im

Vorübergehen berühren. 9tur fo oiet fei gefegt, baß id) bie gefammte

Ifjeorie ©eljbel« für oon ®runb aus oerfcrjlt fyaltc. ?lud) wenn man nidjt

auf bem ©tanbpunft eine« gläubigen Gf)riftcn ftcfjt, wirb man erfennen

tonnen, ba& biefelbc ju ganj unmöglichen (Sonfequenaen füljrt. <Sr>riftu« ift

nidjt nur nad) bem ©lauben ber Triften ©otte« ©ofm, fonbern er ift aud)

in eminentem ©inne eine f)iftorifd)c ^crfönlidtfeit, unb manche feiner jünger

finb bie« glcidtfall«. 3a, man barf fagen : C^riftu« ift bie gröfete fjiftorifdje

$erfönlid)leit, bic wir überhaupt tennen, benn oon tym finb fo gewaltige,

bie gan^e 9Henfd)l)eit«gefd)id)te umgeftaltcnbe, ummälgenbc SBirtungen au*«

gegangen, wie oon feinem anberen <D?cnfd)cn. ©ie ift c« nur benfbar, baß

l'oldjc Söirfungen tjätten eintreten fönnen, wenn ein fcljr grofeer Xtjeil beffen,

was bic (Soangelien oon tfeben unb Ve^re bc« .fterrn berichten, gar nid)t

wirflid) fic^ bamal« in ^aläftiua begeben l)ätte, fonbern — wie ©erjbel

meint 1 — burd) ba« üttebium einer 9lrt Äunftpoefie nad)träglid) au«

bubbfjiftifdKii Cuellcn in bic ©oangelien cingebrungen wäre! wenn nid)t nur

bic wunberbarc ©eburt (£f)rifti unb feine 9lbftammung an« bem Äönig«*

gefd)lcd)t, bie bod) fd)on ba« 2lltc Icftament wei«fagt, nid)t nur ber weis-

fagenbe alte ©imeon unb f)croorragenbe fünfte in ber £inbt)eit«gcfd)id)te

3efu, fonbern ebenfo weiter bic $erfud)ung«gefd)id)te, bic erften mädjtigen

Vebrworte be« .fcerrn, eine ffleifje ber widjtigftcn Details au« ber jünger*

gemeinbe, wenn nid)t nur bic 3ar)t ber jünger, fonbern ebenfo bie (Sc-

winnung ber beiben 58rüber SlnbrcaS unb ©imon ^etru«, ber ^otlöune«,

ber $uba«, bie ©ünberin, ba« famaritanifdje 2£cib ?c. ;c, wenn — fage

1 «gl. Seubcl, «ubbtia unb ISUriUii* 3. 19.
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idj — bic$ unb üielcö Rubere nidjtö mau alo eine fpätcre poetifd>c 6in

fteibung, ivenn bieg ?(lle£, wie ©cnbcl in 3tnlefmung an ein SSort 3 ducicr

Inadine fidj au$brücft, nur <\u ben „Umhüllungen" gehören iollte, welche

bie Religion ,,fid) läcfyclub gefallen läßt" 1
. 9ead) meiner Uebcrjeugung ift

man mit einer folgen Slnnalmtc tjart an ber ÖJrenje bc$ SBatmroifccS an-

gefommen. $on irgenb roeldjem n>iffenfct»aftttc^en Jöemcife ber ©cnbelfdjcn

Itjcoric fann jcbenfaUö nid)t bie Otcbc fein.

©enn man nun aber bie $rage aufroirft, roic benn jene gat)lreicbcn

mcrfnriirbigen unb gerabe$u oerniirrenbcn, faft rounberbaren Uebereinftimmungen

fid) erflären laffen, fo ift oor allen Dingen barauf ^in^umeifen, mag fdjon

uon Dielen Äritifem ScnbclS b,eroorgeb,obcn roorben ift : rcie oft unter einiger

=

mafjcn analogen $3ert)ättniffen bei oerfduebenen Woltern, bie nadjroeislid)

burdjauö feine iöerüfyrung mit etnanber gehabt b,abcn, fia? Dinge cntmicfeln,

bie in überrafcfycnbfter Söeife bis ins Detail fuli äfmlid) feljen; (Bitten unb

©räud)c, 'Sagen, üMmIkii, religiöfe 2lnfd)auungen unb öicteä Slnbere. ÜKan

fdjlage nur baä Söud) bc$ befannten <$cograpb,en 9i.
sJlnbr6e über „(Jtlmo<

graptjifdjc parallelen" auf, unb mau mirb eine ftüilc foldjcr oft gerabeju

and iöunberbarc grenjenber $t)atfad)en finbcti. Urs fei mir b,in geftattet,

nur ein ©eifpiel aus meinem fpeciellen $orfcb,ungdgcbiete anzuführen.

Söiellcidjt al£ ber gröfcte bramatifdjc Dieter ber $nber *>arf ^ubrafa gelten,

ber ÜJerfaffer beS Drama« „Da$ irbenc ©ägclctyen", ber etwa im 5. ^atjrb.

nad) Efjrifto lebte, ©ein Drama bietet bie auffälligften Uebereinftimmungen

mit ben tfuftfpiclcn <Sl)afcfpcarcS bar: bie ganjc Diction, bie <Hrt ber 3Btt*c

unb $Bortfpielc, ber fomifdjen $crbret)ungcn u. bgt. ift ber ©Ijafcfpcarcfdjen

gang überrafdjcnb äfjnlid), minbcftenS eben fo öt)ulid) mic bie ©orte, SReben

unb ©leidmiffe Jöubbtjaö benen ßfuifti äfmlid) finb.
sJHand)e (ib,arafterc

fd)eincn gcrabegu ©tjafefpearefdjen ©cftalten $utn ^orbitbe gebient ut fjaben

ober ifmen nad)geal)mt ju fein, mic j. 38. ber ©ameith/tnafa, ber ÄönigS«

fd)n)ager, bem <St)afefpcarefd)cn (Itotcn in (£nmbeline. i'Jian ift unmittelbar

ocrfudjt, einen t)tftorifd)cn ^ufammenb,ang $roifd)cn Tubrafa unb ©tjafefpeare

$u oermuttycn, unb boeb ift eine fold)c ?lnnaf)iuc ol)ne allen ^meifel oöllig

auSgcfdjloffen. (^tibrafa lebte ca. 1000 3>ab,rc bor ©fyafcfpcare, fann atfo

biefen nidit nacfygeatunt b,abcn; aber aud) ©fyatefpearc hat gang genug ben

inbifdpn Didjter nidjt gefannt, biefer ift oiclmeb,r erft in neuerer $eit über«

tjaupt in ©uropa befannt gemorben». Die faft rounberbaren Uebereinftimmungen

1 »gl. Sct)bd, »ubbba unb Ul)riftu^ 3. <i.

• »Jan tonnte auch. Qubbha« «cjcichuuua. at$ „i'ütur nu* bem (Mefdjlf^te ber

^iih)o" gciteiflt jeiu ^ufanimcnjubriiigeii mit ber auf (Iliriftu* arbnibrn fBri«fagung:

„3»bo, bu bift ein junger i.'öioe! Vluo bir jol! mir foiumcn jc." — lucim nur uidjt

leiber bifjc 99M«ja0tttig in rinrni Budp br«> alten Joftamente^ ftünbc, bau uor *e
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liegen oor, aber ein fjeftorifc^er 3ufammenfang, eine iBeeinfluffung oon biefer

ober iener Seite ift nad)tt>ei«lirf> titelt oorfjanben. £>aS ift fe^r lelnrcid).

©oldjc unb äfmlid)e iöcifpiclc ioücn un$ warnen, auf älmltd)c Uebercin^

ftimmungen llU&U uiel }U bauen, — unb baö nod) gar in einem ftallc,

wo cd firf) gerabeju um eine (£rfd)tMcrung ber ©runblageu bcö Triften«

tfntnrt Rubelt.

SJon eminenter iÖcbcutung für bic (Jntfdjeibuug biefer Jragc wirb

aber aud) bie ftnüuort auf iene anbere 5**09* fein: ob beim roirflid) ba$

SBefcn be$ «ubbfjiSmu« bemienigen beö ^riftent^umö fo na^e ftet)t. 3<f)

fabe 3fmcn sJHand)e3 in biefer «ejiefiung angeführt, roa« ©ic oielleid)t über-

rafdjt, uielleidjt gar oermirrt r)at. Od) in ofr nädtften ^ortefung bie

<5ad)e oon ber anberen Seite beleuchten. Da wirb ft$ ergeben, ba§ jenen

roirtlidjcn ober fdjeinbaren Uebereinftimmungen fo große, fo n>efcntlid)e Untep

fd)iebe unb Nbmcidmugeu gegenüber ftetjen, bafe bie Äluft $tt)ifd]eu 4öubbt)i«

mu* unb (i^riftcntt)iim altf eine geiabe^u unüberbrüefbare erfdjeint.

V. o. ©djrocber.

t

einflufitiitg burrf) &eu $ubbl)i*iiuu< gciid)crt erjchciitt. IN ließe fidj f onft eben fo fdjdtl

ein 3«iö"»nf«!>fl»fl tjcrftcllcn, tote jtuiidKit beut fVftgettbaitnt, unter beut ^ubbtja bie

tfrfeiititniB aennitttr uttb bie crfieit beiben Quittier wirbt, - uttb beut AriivtilHtume, tintt-V

beut l£t»riftu0 beit WntOnimel ^tterft rrbltctt.

«altii<tf 9M»natH4rift *». XL. J&rft 3. II

l
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iPrrbigt' am $arge bt* bim. gtttrgermrifttr« nnb
c Ifcmnlirim Otrtbtljrtttpte von i$iga

IJobcrt ttiitt$ncr.

(8kboren 2:t. Wot>. 1815, geftorben 19. 9ioü. 1892.1

(Berertjtigtcit roor mein ftleib, ba* id) ou^og rote Horn

>Horf, unb mein JHedjt ronr mein fürftlicfjer $uit. 3*
mar betf SMinben Sluge tnib be* itabmen JVüfee. 3dj war

ein Steter ber Firmen, nnb iueld)e ©od)e id) nid)t tuufete,

bic erforfdjtc id).

fciob 29, 14—16.

I.

fjtccfyrt« Zr

td) an;

Xraucruerfammlung! „® eredjtigfeit war mein Älcib, baS

ijog tote einen 9toef", fo Ijätte aud) Robert ©üngner oon

fid) fagen bürfen; barutn ift'3 oollenbS unanfechtbar, wenn wir Ueberlebenbe

c$ ilun nad)fagen, auf ifm anmenbeu nad) feinem $>cimgange. Das 9ted)t$=

(eben ber 3J?enfd)l)eit bat itjn fdjon auf ber ©djttle befonbcrS intcreffirt unb

angezogen; für baä Mcd)t unb feine ©cltung einzutreten, galt fd)on bent

Jünglinge als bobcS ^beal. ©0 mibmete er fid) benn mit ©egeifterung

bem ©tubium ber SRed)tc, als er, ein ad)tjet)niäf)rigcr Abiturient, bic $od)

fdjute Dorpat bejog. ÜÄit ©ifer unb @rfo(g lag er bort feinen ©tubien

ob unb fehlte nad) rühmlich beftanbener ©chlufeprüfung im ^[at)re 1838 in

bie 33aterftabt jurllct. $ier wibmete er fidj balb bem ©erufe ber ÜRedjtS

oertretung als (lonfulent. SRafd) gewann er fid) babei burd) feine wiffen

fd)aftlid)e Jöilbung unb burd) fein praftifcheS @cfd)ief als Siurift, fowic

burd) feinen geraben ©inn nnb ehrenhaften @haraftcr baS Vertrauen weitefter

1
(Behalten im St. v

4$eter 311 Miga um 23. Uioü. 1892 oon Dr. theol. 3ot)(innee

Kütten*.
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Ärcifc. Dorum mar cS natürlich — bic frühere Stellung feines iÖatcr^

mochte baju mitgetoirft hoben — ba§ fid) bic Sölicfc eines SHohlcblen SRathcS

biefer aufftrebenben Äraft balb $uroanbtcn, bajj man 1852 SJüngncr $um

rigafchen Stabtofficiat, 1869 ^uin 9tatt)Sl)crrn cvmä^ttc. 3113 folc^cr hatte

ev, ohnehin frhou 1872 jum ©firgcrinciftcr beförberr, nunmehr ben öeruf ber

Siecht fpr cd) ung alö dichter. Ütign hotte feit bem Tvnli ber ©alle einen

mäßigen äuffehroung genommen; bic ($iniuofyicrjat)l bev Stobt mar in

fuv$cr 3cit W* bebeutenb gciuacbfcn; bic Aufgaben, bie ber tftatf) ju er»

lebigen tyattc, mehrten fid) täglich, öüugncr, ftctS bovouf bcbad)t, bafj

irgenb wichtigere i)icd)tsfad)cn fiel) uid)t öcrfd)tcpptcn, hat bamalS nächtelang

über feinen äeten gefeffen unb Urteile gcfdjricbcn. 311S nun aber nod)

Sr. üJfoici'tät faifcrüd)cm Siücn 1877 bic neue Stäbtcorbuung aud) für

9?iga il)rc ©cltung gcroann, ba ^ot baS allgemeine Vertrauen feiner 9Kit=

bürger ifjn gcnötfjigt, baS Xnti bcS „StabttjauptcS" auf fid) $u nehmen.

9?ur ungern ocrlicfe er feine bisherige richterliche iöcrufftcllung, aber bod)

entzog er fid) bem an tön gcftclltcn 3lufprud)c nicfjt, ab crftcS Stabthaupt

ber neuen sJtcd)tSgeftaltung ber Dinge, bic ba fommen folltcn, feine

reichen Äroftc $ur Verfügung 311 ftcUcn. ,'pattc ©fntgncr aud) früher fdjon

immer bem ®runbfafec $)iobS gemäß gchanbclt: „n>cld)c Sache id) nid)t

raupte, bic crforfdjtc id)", fo getoann berfetbc jefet ein boppcltcS Sd)toer*

gewicht für itjn. ®r hatte fid) in ein ihm loic bem bisherigen ffliga gatlft

neue« Arbeitsgebiet t)incinaufinbcn. Seine Aufgabe mar, bic sunäd)ft bod)

noch tobten Paragraphen ber neuen Stäbtcorbuung in bic SBirftid)fcit ein«

zuführen, ihnen Vebcn unb prattifehc ^ebeutung ju ocrlcihcn. Stallt er

babei aud) fchr roefentlid) oon ber ungeroöhnlid)cn 3lrbcitöfraft bcS elften

(StabtfccrctärS, unfereS unoergcßliehcn unb unoergeffeucn 31 1 1 , untcrftiiHt

würbe unb an ihr eine rocrthooUc <pilfe faub, fo ift bod) bic neue Orgauifa

Hon unferer ftäbtifchen Söcrhältniffc ber £auptfad)c nach iöiingncrS Sßcrf,

baS ^cUx, ber irgenb bie Sd)n>icrig?cit beSfclben $u bcurtt)ci(cn mußte, als

ein gtücflich gelungenes bc$cid)nct hat.

Söar nun aber iöüngncr in feiner bisherigen VebcnSlciftung ein oon

frcunblidjcn ®cfd)iefcn begünftigter SKann geroefeu, fo ballten fid) über il)m

als Stabtfjaupt nach nicht langer $eit gar bcbrol)lid)c sü}cttenoolfcn jufammen,

bie fid) beim aud) fpätcr in foft ocrnidjtcnben Sd)lägcu über feinem eigenen

Raupte cntluben. 3luf baS 3UlcS bcS Näheren einzugehen, ift um fo weniger

erforöert, als ia bic fdjmcrjliehcu ©rcigniffc jener ;tyit nod) heute in ^eber

mannS Erinnerung leben. 9hir baS ©ine au feinem Sarge $u fageu, ift

^flidjt: mie ocrfd)ieben aud) iöüngncrs Verhalten — nad) ü)?cufd)cn Seife

— oon feinen ;Jcitgcnoffcn bcurtl)citt roorbcu ift, mic mirr unb mifuöncub

bie billigcnbcn unb bie miübilligenbcu Urteile über bicfeS Verhalten bind);
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einanber geflungen haben mögen, — baS Urtheil hat deiner, in bem

noch ein ffieft oon Unbefangenheit oorhanben war, aujutaftcu gewagt,

baß er ol)tic 9iücfficf)t auf ben ©d)aben ober ben SRufeen für bie eigene

$crfon als ein ©brenmann gehanbclt hat, als ein SWann oon UeberjeugungS

treue unb Gn>araftcr, als ein üWann, ber auf« $icffte burdjbrungen mar

oon betu ftoljen ©cioufHfein £)iobS : „9)?ein Mecht ift mein fürftlicher £>ut".

War aber iöüngncr fein Vebeu lang als SRechtSoertreter unb (Sonfulent,

als SHed)töfprcc^cr unb Dichter, als WedjtSgeftalter unb ©tabtbaupt ein

üWann getoefen, bem alles 3tcd)t auf örben im legten ©runbe in bem

lebenbigcn ©Ott im Gimmel unb in bem lebenbigen ©eioiffen ber flJJenfchen

als Wed}tSauSleger tourjclte, fo fonnten iljm ©ott ber $err unb feine #ird)e

auf ©rben unmöglich gleichgiltige Dinge fein. Ohnehin n>ar unfere alte

Dfmaftabt, fo lange ein Wohleblcr Datl) feine ^ al
)
rl

)
u» &cl

'

tc währenbe

Wirffamfcit üben burfte, feit Vutljers Auftreten in Wittenberg unb Wimpfens

Deformation in SRiga, eine eoangelifdj-lutljerifdje ©tabt geiocfeu unb geblieben,

©o brad)te cS benn fchon JöüngnerS ©tcliuug als $ürgermciftcr mit fidj.

bafj er zeitweilig als ^räfcS ber iUcnoaltung biefer ^eUi Äirdjc, julefet als

üräfibeut beS ftabtifcheu donftftorium« fich ber firchlichen Angelegenheiten

annehmen mu&te. Unb er hat es getban, nicht bloS weil er mufete, fonbem

oon ganzem fterjen. ©r hat eS getl)an als ein Wann, ber nichts halb

tt)at, mit ganzer Eingebung unb ooller Äraft, fo bafe nid)t bloS bie Commune,

fonbern aud) bie Äirdje MgaS unb iljre ©eiftlichfeit fich iljm über ©rab

unb £ob hinaus ju Danf oerpflichtet wiffen.

9?ad) allem, was id) fagen burfte unb mußte, ift Jöüngner ein oon

Arbeit überhäufter sJ)canu gewefeu. Das aber t>at feine tfraft nicht erfchöpft,

fein ^ntereffe nicht berart befriebigt, ba& er für Angelegenheiten beS allgemeinen

foeialen VcbenS unfereS ftäbtifdjen ©emeinmefenS fo &u fagen nidjts mehr

übrig behalten hätte. 3m ©egentljcil! Die Armen ber ©tobt, bie foeialen

^othftänbc ber oon ber £>anb in ben sJ)?unb lebenben iöeoölfcrung, baS

Unglücf ber iölinben ober Vahmen, bie unzähligen ^eranftaltuugen in nnferer

9)?itte, bem oielgeftaltigcn ©lenbe entgegenzuarbeiten baS Alles ift ©egen

ftanb feines theilnelmtenben ^ntereffes gewefen unb geblieben. ÜWit ben

Worten beS Jf>iob bürfen mir aud) ihn als „ber JÖlinben Auge unb ber

Armen 9?ater" bezeichnen, ftn ©emeinfdjaft mit feiner ©attin ift eS ins

befonbere Öüngner gewefen, ber bie bis oor ftuqem blühenbe ^ctri*Jcirchen

fchulc für arme ©emeinbefinber ins Vebeu gerufen hat nnb fclbft als er

feine übrige St^atigfcit bereits eingeftcllt hatte, roaltete er noch feine« Amtes

als ^räfibent unfereS ^(inbenoereinS.

©o ift alfo, geehrte Sraucroerfammlung, baS Veben unfereS oollenbeten

J-reunbes in ber Z hat unb Wahrheit ein reiches, ein gefegnetcS Veben
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Viciucfcu. Die Moitiiditcit biefed Vcbcnö in [einer sJttüf)c unb Arbeit ift bitrd)

fange ^flfn^efyntc uuferer StaterftaM fliiga $u gute gefommen. (Sä i[t barum

in feiner 3Bcife ein übertrcibcnbc3 iHort, wenn id) fage : in bic @kfdud)tc

9Jiga3 ift ber Sttame iöüngncrö mit nnau3(ö]*d)lid)cn $ügen eingegraben. —
L>i un bat ja freüidi ein geiftooücr ^)iftorifer neuefter ^cit nicht mit Unrecht

bic iöemerfinui gemacht: ber ©cfd)id)te angehören, ba$ heiße bei bem tebenben

©efchlechtc uergeffen unb itnn unbefannt fein. @8 ift baS \a in ber

Xtjot fo, wie ^cber ju beobachten oermag, ber, felbft ein älterer sJDtann,

mit bem gegenwärtig in ber ^ollfraft bc£ i'ebcnS ftchenben iMdücdit cS

unternimmt, oon ÜJfänncrn ;,u reben, bie oor jwanjig ober gar breißig

fahren auö biefer 2Belt fdneben. ^nbeffen ift ba8 bod) nur bic eine

Seite ber Sache. Der ®cfd}id)tc angehören, ba$ tjeip t bod) minbcftenS a u d)

:

ben folgenben (Generationen ftets aufd ÜHcuc ins ©cbädjtniß gerufen werben

unb barum bei ihnen nuoergeffeu bleiben. Das wirb bei unferem

^Büngucr fo gewiß ber ,yail fein, fo gewiß 2Ulc$, was id) oon ihm fagte,

nur eine hodiü unjureichcnbc unb flüchtige 2fi$jc feiner Vebcnölciftuug bilbet,

unter welche id) aber bcffenungeadjtct bic Untcrfdjrift fcfccn barf:

Mm' wer ben iöcftcn feiner ,^cit genug gethau,

Der ^at gelebt für alle Reiten.

II.

©cchrtc Zrauerocrfammlung! .'pabcu wir junüchft nid)t umhin gefonnt,

und bic YcbcnSlciftuug unfcrcS Stfoltenbctcu bantbar ju oergegenwärtigen, fo

würbe cö boch fd)lcd)t ber Söürbc bcS .ftaufcS ®ottc£ unb bem (Gefühle ber

Gegenwart unfercö .ftcilanbes eutfprcd)cu, wenn wir nun meinen wollten,

bei* 3Bertb, biefer Vcbenölciftung oerbürge bem bou und ©cfducbcucu bic

Erreichung jcincS ewigen Vcbenäjielcä, garautirc ihm beu (Eingang in bic

)Huhc ber Seligen nad) aller s
JJ?ühfal unb Arbeit feiner irbifchen Pilgerfahrt.

,,&tcnn ihr flllcS gethau \)abt," fpridit $cfu$ ber (Sfnift, uufer ,'perr, „waö

euch befohlen ift, fo fprecht: wir fiub unnüfee Unechte, wir Italien gethau,

maä wir $u thun fchulbig waren" iVuc. 17, 10). Unb wer hat ocmt

tcmal$ SlUcö gethan, was ihm befohlen war? ©ft hol benn nicht trofe

allen ftlcißcö unb unb aller cruftcu Bemühung fich taufenbfacher Ü$cr

fäumniß an^uflagen? Wahrlich ein eitler Uhu, ber bauou nidjtS fühlt,

ber nicht weiß, baß Wir all$umal, baß aud) bic Aöeftcti unter und, bic oon
s
Jttcn|'chen3ungcu mit allem Riecht banfbar 31t Prcifcnbcn, cin3ig unb allein

non $nabc (eben unb in Äraft ber Vergebung ber ©ünbeu. Solchen £ Ijorcu

hätte fich Söünaner wahrlich nicht $ugcfcllt fernen mögen. $ßohl wußte er

um feinen SDfanncöwcrtf), wohl trug er ein ©clbftbcwußtfcin in fich, baä

2leußerungcn ber Demuth, wie fic bie liebe
s
J)titte(mäßigfeit liebt, ausfloß.
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xHbcv bic (Dreisen feinet Begabung waren ihm nicht ücrborgen, bic Sehmädjcn

feincö ^caturclls beurteilte er nachfichtslod — mit einem $3ort: ohne ein

iöcfcnntnif? barüber auf ben Vippcn $u tragen, war er ein bemüthiger SRanu,

eine burchauS fd)lict)tc ikrfönlid)fcit. So bcrccfjttcit er fein mochte, mit

.ftiob 511 fprecheu: „®crcchtigfcit mar mein ßlcib, baS id) an,jog, wie einen

Woof" — fo tjat er bod) niemals üergeffen, baß biefe fclbc ®crcd)tigfcit nad)

bem llrttjcil bed heiligen (Rottes, ber .'perzeu unb SWteren prüft, nur ein

uufläthig ®cmanb ift, baS und nimmer befähigt, als berechtigte ®öftc au beut

hüumlifehcu ,$och$citSinahlc feinet SotjucS thciljuuchmcn i

s
JDtottt). 22, 11).

Ghrifti iölut unb (9crcd)tigfcit,

Dad ift mein Sehmucf unb (Slncuflcib

;

Damit iDttt id) oor @ott befteb/n

Unb )U ber £>immclsfrcub' cingeb/u.

DicfeS alte ^erstem mar baruin aud) fein ^efenntnifi, wie er benn

als lutt)crifd)cr CStprift feftgcmurjclt mar in ber Wahrheit, baft mir oor (tyott

gerechtfertigt merbeu ohne bcS (McfcfecS ©trt, allein aud (Knaben burd) beit

(Glauben. W\r gebadjteu fd)on uort)in ber tirchliehcu Stellung unfered SBoll-

enbeteu. 3£aS itun feine Äircftc fo lieb mad)tc, mar nicht foroohl bas, mos

er für fie tb,un burfte, obmohl ja aud) in biefer iöe$ichung bic Erfahrung

fid) bcroälyrt: mofür mir arbeiten, baS geroiuuen mir lieb, $£as ihm bic

Mirdjc lieb mad)te, mar oiclmel)r baS, roaS fie ihm bot unb er banfbar 0011

ihr empfing. (Sr fdjälMc fie als bie iöematjrcrin bed lauteren (ftottesroorte^

00m ."peile im (Soaugclio, als bie .ftütcrin protcftantifd)cr Jyreirjeit unb

mcitjrauctifrcicr Sittlichfcit, als bic Spcnbcrin beS rechten „horh$citlidKii

ftlcibcS" unb „Woofs ber Gkrcchtigfcit" in ber Vergebung ber Sünbcn.

Darum fütjltc er fiel) benn audi $u ihren gottedbienftlidjen Sl*crfammlungcn

immer mieber hingezogen; nur audnat)mdmeifc fehlte er in bcnfclbcu. Unb

menn er fo hier gegenüber, in bie (Scfe bed sJtatt)dgeftühld gebrüeft, befaß,

ba hol feine gefpanut theilnehmcnbe ?lufmerffamfeit mitgearbeitet au ber SBci*

fünbiguug, auf bic er hörte, manchen ©ebanfeu überhaupt erft machgerufen,

manche Ausführung beeinflußt, $a, mehr unb mehr roarb Rottes ^Bort

bie Vcudjtc feined ^rußed unb feines Söcgcd Vicht; je älter er marb, befto

mehr erfannte er bic Äroft unb ben Xroft biefed SBortcd in llnglücfdtagcn,

befto gemiffer rourbc ihm, bafi einzig unb allein bad 3i?ort ber @ntabe, im

(Stauben erfaßt, bic gcroiffc (Erreichung bed emigen Vcbcndjiclcd unb ben

©ingang in bic emige UHufje oerbürge, auf bic er hoffte, nach ber cr fid? fchntc.

SBcun nun aber jefet, geehrte Xrauerocrfammlung, biefc ©ctmfucht

erfüllt ift, menn unfer ttjeurer S^ollcnbcter eingegangen ift in bic emige 5Ru^c

baheint bei bem .fterrn, — mie foütcn mir trauern, roo bod) banfen un$

jiemt? fragen mir aud) einen ber beften Söhne ftiigad heule bu ®rabc f
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rote VtDlanb oor Äußern einem feiner tjcruorragenbftcn 3öt)ite gctfyan fyaV,

fo thun wir c$ freilid) alö bic Xraurigcn, aber bod) juglcid) als bie ®c

tröfteten. (Sud) aber, ben ftinbern unb StfnbcSfinbcrn, ^3crivanbtfc^Qft f
ja,

bem gefammten banfbaren iHiga barf cS föftliel) fein, ba§ wir im £)inblicf

auf ben (Sntfdjlafcucn befennen bürfen:

©clig ftnb bic lobten, bic in bem $crrtt fterben. $a, ber

©eift fpridjt, baß fic rufycn oon iljrcr Arbeit, unb iljrc SBcrfc folgen

itmen nad).

1 $or Kurzem lunr ifnubratb ttrtfyur wo» fliiditcr au* ber 2t. ^afobi StirdK

jur Ickten fflutjeftättf niicitet werben.

Slmcn!
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Griffe üdiii ^ntcr Victor ."pcfju*, 3 0l)n »>< $clj» a» fHite l'luttcr.

«erlin, 5. Octobcr 1801.

falb eine 2Bod)c bin id) in «erlin, im fd)5nftcn unb licblidjftcn Orte

ber SBelt. «erlin ift ber SHittclpunft alles ©$öncn unb ©rofccn,

baö ber Dcutfdjc $u leiften bisljcr Dcrmogtc, unb aud) bic ftünftla>$finbc

frember üWcifter Ijabcn biefe ©tabt ocrfdjöncrt, unb fo oerbient fte ber

ffiotylttt eine? mächtigen unb gebilbeten dürften $u fetm, ber tycr mitten

unter ben aufgeflärteften unb benfenbften üWänncrn ber bcutfdjcn Nation, unb

unter beren gebilbeften £f)cil roofmet! «crlin befriebigt burd) äujscrc ©$önt>cit

ba$ 9utgc; aber nidjt bloß ba« plmfifdjc, jonbern aud) baS moratifdu1 ; man

finbet l)ier überall bic ©puren leerer (Jultur, größerer Sluöbilbung bcö ©eifteö,

beä 9cad)bcnfcnS, bcS ®cfd)macrc$, ber Humanität unb einer beglüefenben weiten

Regierung; jeber cblcrc ©inn finbet [eine «efriebigung, jeber ©tanb, jeber

einzelne SDtonn feinen #irfcl ; ber ©elcljrtc ift l)icr umgeben oou einer grofjcn

benfenber SWänncr, unb befinbet fid> im 2Wittclpunftc ber Sitteratur,

ber äünftler fic^t fid) l)icr oon ben idjönften ÜHciftcrftüefcn ber tfunft um

ringt, unb finbet ßünfttcr, bic feinen (SJcfäinacf ju bilben im ©tanbc finb;

unb ber ©pifuräer, ber bloß genießen will, fud)t auf ber Sßclt oergebenö

einen Ort, mo itjn aücö fo jum ©cnu§, 511m ocrcbclten, fublimirtcn @enu§

cinlabct! £od) id) unterbreche mid) fclbft, unb mill lieber ftatt biefeS l'obeä

im Allgemeinen ju bem fleinen $kdü gurüettc^ren, ben id) tyer bcfdjriebcn

Ijabc unb ^Imcn lieber fagen, wie cS mir in biefem «erlin ergangen ift.
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34 glaube, bafc Berlin bcm Slcu&crn nad) oon wenigen ©tobten an

3d)önfcit fibertroffen werben wirb. Üttan mag mot)l in i*ctcr*burg, $ari«

unb Bonbon einzelne ©ebäube, ober ©trafeen finben, bic prächtiger unb

gcfdjmacfDoUer finb, al* «erlitt; aber c* ift öielleid)t fein siebter Ort, ber, fo

wie biefer, überaü unb an ieber ©teile ber ganzen ©tabt fo Diel regelmäßige

©äjönfcit aufjuweifen l)at: «crlin b,at nur große unb fd^öne #äufcr; unb

c* ftefjcn niety, wie in ^eter*burg unb fyiri«, neben ben fünften ^aläften

Keine, elenbc #üttcn. Ucberbem finb bjer einzelne ©ebäube, bic nid)t fo

leicht an ©efdjmacf unb ©röfje übertroffen »erben fönnen. Da* alte fönig*

lid)c $alai*, bie neue aRun^e, bie föniglidje «ibltotyef, ba* 3eugl)au*, ba*

Opernhaus finb rjerrtic^c ©cbäube, bie «inben, bie ©ityelmS*, bie Veipjiger*

©tra§e finb prädjtig, unb geben bcm labler nidjt bic geringfte «eranlaffung

3ur Utuufricbenf)cit. — ©ö wirb f)ier fefct ein neue* If)eaterb,au« gebaut,

ba* ben lften Januar eingeweiht werben foU. <S* ift baffclbc in ber

©efcllfdjaft bie noavelle da jour unb wirb aufeerorbcntlicb gelobt, unb

fdjarf getabelt. 3$ fabe & gefefcn, bin aber nid)t Äenncr genug, um ^u

unterfdjeiben, wcic&c ^art^et) ba* 9ied)t auf feiner ©eite b,abe; mir t)at e«

gans gut, aber niefy befonber* gcfaUcn; e* fäjeint aber ber Vorwurf, ba§

cS für'* hjefige $ublifum $u flein fet), gegrnnbet, fobalb man an bic ©rö§e

ber ©tobt benft, unb ungegrünbet, fobalb man ba* f)icfige publicum fennt.

Die tfinbcn*9lUec, bic fid) ntc^t weit oom ©djloffc anfängt, unb am fd)önen

«ranbenburger Xb,orc cnbigt, ift oortrcflid), unb «erlin* ©nwotmern, ba

bie ganjc ®cgcnb b,erum clenb unb gemeine %itur ift, ju itjrcr ©efunbljeit

unb 3crftreuung unentbehrlich. Da* ^flaftcr ift sunt Xtyii tycr fchlcd)t,

baber ber tfönig jefct GOOO Xhalcr $u 3Jeibeffcrung bcffclbcn au*gcfc(jt l)at.

96er nod) fd)lcd)tcr ift bic «cleuä)tung am Slbcnb, bic Vampcn finb fd)lcd)t,

unb bod) ihrer nur wenige. Dod) aud) biefem will ber flönig abhelfen.

9Ril bcm folgeuben 3ab,re foU ihre 2ln$ahl ocrmeb,rt werben, ©o grofc

«erlitt aud) ift, fo finbet mau fid) bod) fcb,r leicht jurecht. 3cbc ©traf«

tyit ihren Tanten, ber an ber (Scfc bcrfclbcn angcfdjlagen ift, unb jebe*

.fcau* feine Kummer. ©uä)t man ^emanben, fo finbet man ihn entweber

int 9lbbre§falenbcr, wo faft ^ebermann oon einiger «ebeutung ftcht, ober

erfährt feinen 2Botntort oon einem «ctannteu, unb weit man auf biefe Art

nur bic ©tra§c unb Rümmer feine* .$aufc*, fo fann man fid) gar nid)t

mehr irren. 2lud) ba* Verirren ift t)icr nid)t gut möglich, ba bic ©trajjeu

alle grab finb, unb fid) in lauter graben Vinien burd)fd)ncibcn.

einen großen 35orgug, ben «erlin befifct, ift ba* Üljcatcr, ba* jefct

roohl oon feinem in gan$ Dcutfrfjlanb übertroffen wirb. Der blofec Warnt

Sfflanb* ift fdjon ber «eweiß" bafür. Diefcr grofjc Äünftlcr ift mehr

wert!), al* alle ©d)aufpiclcr beutfeher Nation aufammengenommen! 3$ mag
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it)n ni$t loben; er ift ein $u gro&er ©djaufpiclcr, al« bafc mau itnt im

Allgemeinen loben fönuc, unb idj bin uid)t Äcnncr genug, um alle cinaclucn

©d)önljcitcn feine« oortrefflidjen ©piel« 51t bctaillircn.
sJ)?an oergifet aud)

iljn unb fi$ fclbft, wenn man iljn auf bem Sweater ficljt. Die SöatnDcit

feine« ganzen ©piel«, bic tünftlicfcc ftatürlidjfctt feiner Dcclamation unb

fletiou, bic oölligc 2lbn>cfcn^cit jeber Lanier, bic cblc Ungezwungenheit unb

©cwanbtjcit |cber nod) fo geringfügigen «ewegung, bic weife :öfonomie mit

feiner ©timmc, ber Langel am Übertriebenen u. f. w. finb 3$or$ügc, bic er

in einem @rabc befifet, beu niemanb übertreffen fanu. sJ)ian oergifjt, wenn

er fpiclt, bafe man einen ©cfaufpielcr ficljt, man glaubt in ber wirtlidjen

2öelt 311 femt, man möchte fiaj mit in bic ftanblung, mit in ba« ©cfpräa?

mifdjen, weil man bei einem iöetannten *u fcün glaubt. Alle« an ilrai ift

Watur, unb bic« ift bei) Upn bic Söirfung ber feinften unb gebaebteften

Äunft! ©er tt)n nid)t l)at fpiclcn gefehlt, ber fagc ui$t, bap er fd)on toiffc,

m» biefe Äunft leiften fanu; roer 2ld)tung für'« Iljcatcr geroinnen, roer

fid) Pon bem moralifdjcn Wufccn bcffclben, unb 0011 feinem (Sinflu§ auf

mcnfdjlidjc ©cmütt)cr überzeugen will, ber fet)c 3fflanb fpiclcn. Söcnn er

gute ®runbfäfec prebigt, ober ftcljlcr tabclt, fo ift c« unmöglich, ba« ©d)au

ipick§au« anber« al« mit bem Itforfafcc p ocrlaffcn, bic guten ©runbfä&c

an^unclmtcn unb bic ftctjlcr absulcgen. 3d) Ijabc tyn jefet smen flttal fpiclcn

fetjen, ba« erfte TOal im Ö*ottc«fricbcn, roo er ftofratt) ©taty über aUc

fdjrctbung fd)ön unb Innrci&cnb fpicltc, unb im leisten ©inn, roo er ben

©ceretaire ©iwarb, aue^ fd)öu, aud) t)cnlid) madjtc, aber meinem (Üefcfcmac!

nad) nid)t fo fdjftn, al« rote ben .t>ofratl) ©taf)l. $d) fanu mid) fcljr glüeflid)

fd)äfecn, itm fdjon jroeii JWal gcfet)cn $11 tjaben, ba fi$ #cr ftrembe oft

2—3 Söodjcn aufhalten, ofac ba« Vergnügen 3U gcnic&cn, Sfflanb $u fetjen.

Denn er fpiclt fetjr rcgello&
; oft in einer $Bod)c bren, oicr

sJWal, unb bann

oft roieber in einem ganjen ÜWonat nidjt ein einige« sJWa(. — SBa« mein

Vergnügen am tyiefigen Xfjeatcr crt)öl)t, ift SWbfl. Oagcmann, M« fi*

jeut aufhält, unb in 8 lagen nad) Weimar surücffefjrcn roirb. ^eb, t)abc

fie jroet) 9)?at gefeljen, im ©otte«fricben al« ftrieberid) .painfclb, unb im

leisten ©inn al« bic ftrau bc« ©ecretaire ©iroarb. ©ic fpiclt rcdjt brao,

nod) fd)öner foll fic fingen; b,cutc 3lbcnb roerbe ia^ fie tjören, ba fic in ber

Gilla fpiclcn roirb. — Die Übrigen ©djaufpielcr unb «ctricen biefe« Xljeatcr«

finb 311m Itjeil fein- gut, unb gefallen unb oerbienen e«; aber fic würben

nod) metjr gefallen, wenn fic nid)t neben ^fflanb ftänben. ^-d) wenigften«

überfe^c fie immer, wenn er auf bem Sweater ift. Denn, wenn au$ ein

anberer Hcteur grabe fpria^t ober ^anbelt, fo mufc man bod) auf ^fflanb

fe^cn, um ben 5lu«brucf feine« ©efidjte« unb feine« Körper« wäfjrcnb ber

9«ebe ju bewunbern. ?lud) bic Opcrettm werben ^ier red)t fd)ön gegeben.

Digitized by Google



2luö bcm SMtyaffe Victor .f>cf?n«. 163

ÜWab. Sdncf ift in gauj Dcutfdjlanb alö Sängerin uont crftcn Wange

aecrebitirt. $d) ""»gc cö nbcr bcnnod) 3" fogcn, baf; fic mir nidjt 90113

gefällt. Sic t)at meinem ÖJcfiitjlc nad) ju Diel sJJ?auicr, fowol)l in bar

muftfattfct)CH Declamation, alö and) in ber £>anblung. 2lber bagegen ift

9fnibroft) r
ber leuorift, ein t)trrlid)cr Sänger. ©Hölter Vortrag, vortreff*

lid)c Stimme; ©iegfamfeit unb ©ewanbtjeit bei ftüllc unb Stärfc! O! wie

ocrfällt Slrnolb in Stiga gegen biefen «Sänger, ^d) fabc 3roctt Singftücfc

Ijier gehört. Oebip 31t Äolonoö, ein lnrifd)cö Drama in 3 Hufeügen, com*

ponirt oon Sac3ini, mit fallet. Die 2Wuftt ift l)errlid), befonberö ift ber

eine Solotän3cr ein gat^cr Äerl. Da« größte ©tflef mar Don $uan. $n
beiben fang 9Äbfl. ^agemonn ntc^t. .freute fingt fic in ber ßilla. Daö

©an.^c beö t)icfigcn I^eaterö ift fetyr gut, wenn and) 3umcilcn fd)led)tc

Slcteurö auftreten, unb einzelne Wollen oertjun3t werben. @ö barf fid)

gewifc fein Äenner fdjämen, baö t)icfigc Xfjcatcr 3U befudjen! So fein* mid)

nun baöfclbc befriebigt, fo itttyllfrieben bin id) mit bem f)tcfigcn *?Jubttco,

baö gewifl nid)t berbient, ein fole&cö Stjcatcr 311 befifecn. 3Ran befud)t

baöfclbc ni$t fetjr häufig. Dieö möd)tc nod) fo bingetjen, weil cö

fetjr treuer ift Iber gcringftc fla(j tjicr foftet '/« XI). Jlbcr bie Un<

gefittetljeit, bic Unaufmcrffamfcit, ber Värm, ber im $t)catcr wäljrenb ber

ganjen Sorftcllung t)crrfd)t, gct)t inö Sikitc. *Dtan oergiftt, baß man im

gebilbeten unb oerfeinerten Aöcrlin ift unb foütc benfeu, man wäre in frallc

in ber @cfcllfd)aft ungefitteter Stubenten. ÜWan pod)t mit ftüften unb

Stöcfcn, man fd)Wä3t, man pfeift, man jifdjt, fo arg, alö wie cö nur in

einer Jöicrfdjenfc gcfd)ct)cn fann. ^d) fann nid)t begreifen, wie ein fDfonn,

wie ^fflanb, fo etwaö bnltct. $d) tjätte itjncn taug t)ier meine Dimiffion

gegeben. 35or einiger ^cit tjat man ein Stücf, in welkem er mitfpiette,

ausgepfiffen, unb ba folt er im begriff gewefen fenn, fort3ugcf)en. 9lm

ärgften ift ber Storni am Sonntage, wo bie SHttlorbö 00m attitylcnbamm

baö Itjcater füllen, ©ö ift tjier eine Strafe, bie ber üWüfjlcnbamm t)cif?t,

unb in melier groftc Weisen $aufmaunölabcn ftetjen. Die .franblungö«

burfdjen unb ©efcllen fyeifjcn fit baoon Spottweife üftylorbö oom Wüllen*

bamm. Gö fann fid) aber aud) fein englifdjer sJJh)lorb, ber fo oiel $funb

Sterling tjat, alö ber sJ)Ktf)(cnbamm Steint, fo Diel Orrctyfjeit fjcrauöncfymcn,

atS biefe l^ungcnö. Da trägt fo ein $öid)t bic 12 ©rofd)en, bic er fid)

bic ©odje über oon feinem ftrüt)ftücfc erfpart ljat, in bie (Someebic, jicf>t

feinen einzigen abgefc^abten Staatö»5Hocf an, unb benft nun, er feto auf ber

Söörfc, unb oergiftt, ba§ er in bie @efcttfd)aft gebitbeter SWcnfcfyen fommt, ba

laufen unb oerfaufen bic Äerlc bann, grabe wie in itjrem ^aben unb mit einem

Wärmen, alö wenn fie baö Zeitige römifdjc 9lfid) ütrfyanbtlttn ! SBJa!)rt)aftig id)

ginge feinen Sonntag mein- inö Ifycater, wenn id) aud) nod) fo lang fjicr wäre.
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8erlin, b. 6tcu Dctbr.

3d) bin geftcrn flbenb« im ©chaufpiclhaufc gcmcfen unb 3U meiner

großen ®enugthuung, benn man t)at fcljr, fc^r brau gefpielt. 3$ mar ein

gfel, menn ich geftern fagte, bofj ÜWab. ©d)tf mir nicht ganj gefiele. ©0

fletjt c« mit allen oorcitigen Urthcilen.
süMe märe c« möglich, baß man fic

geftern fingen hören fonntc, ofjnc oon ihrem göttlichen Xalcnte flberjeugt

unb $u ber fünften ©emunberung b,ingeriffcn ju »erben, ©a« für eine

©timme! Unnachahmlich fc^ön fang fie bic eine #raüour*?lrie „SSarum

marb mir nicht oergönnet". ^b,rc «Stimme ift oon grofjem Umfange, ftüllc

unb ©tärfc, unb bennod) weife fie fie bi§ juni feinften, tjinfc^me^enbften

Xonc ju mobuliren. 3hr ©efang ift frenlich nicht ohne Lanier, aber id)

tjatte Unrecht, bie Äunft ju oermiffen, bic in biefer Lanier liegt; unb

überbem weitet ja ber theatralifche ©efang mit SRccht oon bem natürlichen

®cfange, ber au« ftrohfinn erzeugt ift, weit ab. Die theatralifche ©äugerin

bebarf ja fo gut wie bic Slctricc bc« ©chaufpiel«, $unft, bie jwar uon ber

tfatur copirt, aber b,ö(b,ft ocrcbeltc Watur ift. üttab. ©ehief machte bic

ffönigin, SOtab. tfunefe bic Villa. 3Cuct) fic fang fetjr brau, wenn fie aud)

SWab. ©chief nifl^t erreichen fonnte. ©« fehlt itjr an ber Äraft, an bem

^achbruef in ber Stimme, ben bic ©chief befifct, unb burch ben fic aüe«

mit ihrer Ächle machen fann. iWbfüc. ^agemann fang in ber «ertha aller*

liebft. Sic ift ein hübfehe« 2Häbchcn oon reijenbem ffiuefrfc, unb fteibet

fich mit unnachahmlichem ©efehmaef, ooraügtid) geftern. ©ic gefällt fchon,

ehe fic ben ÜNunb auftaut. Unb nun noch h)k füftc «Stimme, ihr nicblie&cr

Vortrag, ihr artige« ©picl. (Sic ftcht al« mufifalifchc Äünftlcrui hinter

sJWab. (Schief; aber fic fpiid)t mel)r $u bem .^erjm; bic naioe Unfchulb, bie

in ihrem ©efange liegt, reifet tn», gcrabe biefe Slbmefenhcit ftubirter

Ätmft, biefe größere Watürlichfcit, mit ber bei) ihr ber (Scfang au« bem

.freien hcruor^uftrömen fcheint, gefällt mir unenblid). Sic ift bic Sterbe

bc« ihcatcrö im ©djaufpicl unb in ber Cpcr. ÜWan fagt, fic feto bic

UJtaitrcffc bc« fterjog« »on Weimar, ©eine Durchlaucht höben feinen übcln

©efehmaef. $ch glaube c« aber nicht, benn 3Wbfllc. Sagemann hat i" fchr

iene« air ber Unfchulb unb Unbefangenheit, ba« feine tfoouettc nachahmen

rann. $en Bunde mad)lc ben Infanten, unb bewährte feinen allgemeinen

iWuhm eine« großen ©änger«! ©« fehlt ihm ba^u nicht«, al« metjr foree

in ber Stimme! fflührcnbc, fanfte, 3ärtliche flrien, bie feine Allgewalt in

ber©timmc forberu, fingt er unauSfprechlich fchön; er rührt bi« $u Shräncn

mit ber weichen Zartheit feine« Xonc«. (Er hat einen 0 ortreffliehen $or«

trag; feine Dcclamation im ©efange ift fchr richtig, unb fehr nach feiner

©timmc berechnet, ©r übertrifft im ©efange alle feine Kollegen ohne

Zweifel, ©ifehert machte ben l'ubino, ganj, aber nicht ausgezeichnet gut ; 9flau
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fanc) bic ©bita ocrhältnißmäßig beffer. <5o waren benn bic oor^ügCid^fteit

OJoücn außcrorbcutlid) wohl bcfcfet unb würben mcifterhaft burdjgefüt)rt

;

feine würbe fd)lcd)t gemacht. 92tmm nun ba$u bic tjerrlidjc üttufif!

gewiß, fie ift fetjr fd)ön. «en aller fd)cinbarcn ©implicität unb Popularität,

ma« für ein ftuftbrutf, ma« für eine liebliche SRelobte im (Sanken! Dicfc

U)?ufif fpricht jum fersen; man fann fid> ihrem ©inbruefe nicht erwehren!

yiod) einmal, niemals habe id) bei) einer Oper ba« ©chaufpicll)au« mit fo

Dieter ©cnugthuung, mit fo oielcm lebenbigen ($utt)ufia«mu«, mit fo indem

ftarf aufgeregtem ©efüb,le ocrlaffcn, wie geftern. Wahrhaftig, fd)ou allein

ba« ^öcrlinifc^c Ib,eatcr oerbient c«, baß ein Violänber eine Steife üon

200 Weilen fyktyv macht. Reffen ©inu für bic Äunft nicht f)ier geweeft

wirb, ber pflüge unb aefere; bie Statur hat i^n 31t nicht« beffenn beftimmt.

9?un ju etwa« anberm. Da« Jöcrlinfdjc Frauenzimmer will mir nicht

recht gefallen, wiewoljl id) babci) bemerfen muß, baß id) c« nur wenig, unb

(̂
war nur bem äußern nad) fenne. ^d) glaube, mau treibt in ganz Berlin

nidjt ein Dufccnb — id) will nicht fagen fdjöncr, fonberu aud) nur l)übfc^cr

®cfid)tcr Q"f- 3<h habe nod) eine beträd)tlid)C Wenge au öffentlichen Orten

unb mehrere in IJriuathäufcrn gefel)eu, aber unter allen b,abe id) nur ein

einige« ©eficht gefunben, ba« einen angenehmen gefälligen 9lu«brucf hat;

unb ba« gehört ber $od)ter meine« Otoftwirth« b,ier im Slblcr 31t. $d)

t)üüc ba« Vergnügen, jebe«mal, wenn id) 311 $<nife fpeife, il)r an ber table

d'hote gegenüber 311 fifeen unb mid) mit it)r 311 unterhalten, <i« ift ein

recht niebliche« ®cfct)ßpf, ba« red)t artig fprid)t unb erjä^lt, nur einen fteljler

t>at fie, ber bei) mir alle guten ©inbrüefe wieber au«löfd)t unb ben id) ihr

niemals beleihe: «Sic ift 311 üertraut unb corbial mit ben Officicrcn, bie

hier fpeifen, unb bic wahrhaftig feine Sfafinerffamteit oerbienen. Weine

ÖafiliSfen «liefe unb einige hingeworfene ©orte haben c« 311 meinem großen

Iriuntph fleftem bahin gebracht, baß ein Officier, ber fie füffen wollte, fehr

fdjnöbe abgewiefen würbe. — Da« hirfiae ^rauenjimmer Reibet fith fehr

einfach, unb aud) nicht einmal mit oidem ©efehmaefe; man finbet faft
—

fdbft bei) bem jungen Frauenzimmer — nur bleiche, abge^e^rte ©efidjter,

beren Slu«brucf unangenehme (Jmpfinbungcn werft. Die große — wie foll

ich nennen? 9iun ich will fyöflid> fei)tt — bic große Unbefangenheit, mit

ber fie jebem in« 9lugc fchen, unb Dinge anhören, bie eigentlich ein gefittete«

Fraitensimmcr nicht gern hör«» folltc, gefällt mir nicht. Dod) mag bie

<Sd)u(b an mir liegen, ich bin noch nicht im großen Ion eingeweiht. @«

mag h'fr "><M oiel i*icbcn«würbigfeit geben; Schönheit gicbt'S hier nicht.

£>cr ?uru« ift in «erlin nicht groß. Der Äönig giebt ba« «eifpiel

ber Simplicität unb £äu«lidj?cit, unb bie «ewohner feiner 9fefibcn3 ahmen

ihm natürlich nad). ©in ttaminermäbchen in »iiga — bie fid) einigermaßen
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gut ftef)t - idi wollte jagen, bic einigermaßen b,übfd) ift, gc^t mit mefjr

(Slcgan^ unb größerem 91ufmanbe in ber ßleibung ins Ibaner, nls t)icr

Damen oon ©tanb. 3)?ittclinäßig ,
i

}ife fdjeint ib,r ©taat $u fein. 3n ben

Käufern lebt man ebenfalls eingebogen, ftill unb bürgerlich DaS oerfteljt

fid) natürlidj Don bem größeren Raufen; ein unb ber anbere madjt frcolid)

WuSnalnnc; aber biefe 9luSnaf)mcn finb gewiß nidjt häufig, ferner finbet

man fjicr — Derfjältnißmäßig — roenig unb faft nur f)äßlid)e (Squipage.

$on Seiten beS t'uruS unb beS ®efd)iuadS übertrifft l'iolanb, felbft in

feinen flcincrn ©täbten Berlin auffallenb. Die berliner galten fid) übrigens

etwas auf iljre ©implicität $u gut.

Der Äönig fdjeint nid)t mct)r fo allgemein geliebt ju roerben, rote

ehemals. ÜWan tabelt au ifjm feine überaus große ©parfamfeit, bie größer

nod) fein foll, als baS ©taatsbebürfuiß, unb bic ifyn eine Sflenge Auflagen

madjeu läßt; ferner wirft man if)m oor — unb biefer SBorwurf fdjeint nad)

bem, was id) felbft oon benfenben Männern gehört Ijabc, nid)t ungegrünbet

ju feün — baß er feine SWinifter regieren laffe, unb fid) felbft wenig um

bie ©taatSgefdjäfte betümmert. Vlud) foll er anfangen, auSaufdjwcifen, ob'

gleid) mir $rof. (Sngel geftern fagte: „Der ÄÖnig Ijabc gar nidjtS weiter

lieb, als feine ftrau." UebrigenS ift er fel)r populär, @r gcfyt oft fparieren

unb Ijat feinen ©ofm an ber redjten $>anb; unb ber i'ct)rcr beffelbcn ben

Änaben an ber Vinfcn. Gr lebt eingebogen, unb bewohnt nod) immer fein

fronpringlid)eS Calais, weil es iiuu im föniglidjen $u treuer ift. Sluf unfere

ehemalige ^rin^effin, ^elena ^aulowna, foll er fefjr oicl galten. (Hud) ün

^ublico I)at fie liicv allgemein wegen ihrer Humanität unb fröf)lid)en Reiter-

feit fetjr gefallen, i $rof. (Jngcl er^lte mir geftern folgenbe Slnctbote. Der

$önig hat üon ber ©roßfürftin mehrere ÜWalc oerlangt, fie fotlte tyn ftrifc

nennen, unb ba fie baS immer nid)t getrau fjatte, fo fei) er einmal piquirt

geworben, unb fen auf bic ©eite gegangen. Die öhoßfürftin ficfjt baS eine

Zeitlang &u, bann nähert fie fid) ihm jögernb unb errötljenb, faßt itm am

2lrm unb fragt tyn mit bcm lieblidjftcn ?IuSbrucf: „Jvife, maulft Du nod)?"

— ©eftern ift bic ©roßfürftin in ^otsbam auf ib,rcr SRücfreife aus ^ctcrS^

bürg eingetroffen, ©ic wirb nid)t nad) Berlin tommen, fonbern gleid) oon

bort nad) einigen Xagen nad) YubwigSluft $urücffcl)rcn.

(Sin gewiffer £>err o. $elbt t)at Ijicr etwas bruefen laffen, worin ber

Äönig unb üorjüglid) feine ÜDHniftrr fetjr angegriffen finb. (£r unb fein

SBcrlcgcr ftröfylid) wanberu bafür auf ein IjalbcS x̂ at>r nad) ©paubau. Da*

publicum fagt allgemein: unter $riebri(l) IT. wäre baS nid)t gefdjeljen.

©S ift nun $nt, bQB id) 01)wn, mcutc ucl)C SRuttcr, einiges üon meinen

t)icfigen $Bcfanntfd)aftcn fagc. (Ertauben ©ic aber, baß id) baS biß borgen auf

fdjiebe. 3d) Ijabc ic(jt feine ^eit mel)r, unb bin im begriff ,ni ÜMcrfel 311 gcb.11.
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Berlin, ben 7tcn Cetbr.

(£ö geht mir ^icr in ©erlin rccbt gut; id) habe einige intcreffantc

©etanntfebafteu gemalt, unb c« märe mir ein leichte« nod) mehrere ju

machen; bo id) ober nur einige Jage fyer subriuge, unb alfo oon biefen

©cfanntfd)aften menig SNufeen haben mürbe, fo unterlaufe id) c«, unb mül

ruhig crmarten, ob ba« ©djicffal mir niebt oicllcicht bic ^reube eine« längeren

Aufenthalt« an biefem fdjöncn Orte bereiten mirb.

Der erfte unb genauere Mannte, ben id) ^ier gemalt habe, ift

Hertel, unfer — mic foU id) jagen, berühmter ober berüchtigter Öanb«mann,

ber SBerftoBcnc ber Letten be« 18ten ^^rljunbert«. 3$ ging alfo gleid)

ben folgenben Jag nad) meiner Anfunft $u i^m, annoncirte mid) als einen

i'iolänber, unb fagte ihm, ba§ ber SBunfd), ben SWann, ber fid) mit fo

oieler SRcfignation um mein 93atcrlanb oerbient $n matten fuchtc, fennen ju

lernen, unb ifm meiner innigen Hochachtung ju oerfiebern, mid) ju if)tn ge^

führt habe, ©r reifte mir freunblichft bie £anb, mit ber ©erfidjerung, baß

alle« it)m tbeuer feti, maö au« Violanb fämc, unb al« id) it)in meinen

tarnen nannte, fragte er mid): ob ich ber <Sot)n be« mürbigen $aft. #eb,n

$u Obenpät) märe, unb t)ie§ mich h"}(id) millfommen, als ich biefe ftragc

mit 3a beantmortete. 91uf feine Slufforberung ilm fleißig ju befugen, bin

ia^ nun faft täglich bei ihm einige Starten gemefen, unb mir finb mit

jebem «Diale befannter geworben. (Er gefällt mir recht wohl, ©ein tufeere«

ift nidjtS bebeutenbe« ober öietoerfprechenbc«. <£« ift eine «eine, magere

Jigur, bie mie bic meiften belehrten, ihre Äleibung ctma« oernachläffigt.

(fr lebt hiw öon o«r Butorfchaft. Die« mag roohl ein trodene« ©tücf

©rob fetin. Drum »erläßt er in biefen Jagen Berlin, unb $ieht nad)

ftrantfurt an ber Ober, um bei) bortiger ftfabemte Ü$orlcfungcn $u halten,

unb fich einen Soften ju fuchen. W\t $rof. enget fcheint er in guter

Serbinbung 3U fteben. ©ein neueftcö ^robuet ift ein Journal, betitelt:

©riefe an ein ftrauenaimmer über bie mid)tigften $robuctc au« ber fdjönen

Literatur. Der ^meef biefer ^eitfd)rift ift — mic man fchon betim erften

©tücfe bemerfen tann, unb derlei fclbft gegen mich cingeftanben hat —
Dorsüglich gegen bic <&cbrübcr <3d)lcge( gerichtet. Die gelehrte beutfdje Söelt

ift iefet foroohl im pf)ilofophifd)en al« im fchönen £ad)e in ameti $artt)etien

geseilt — bie philofophifche tbeilt fich für unb gegen Richte, bic fchönc für

unb roiber bic beiben <5d)legel. Richte lebt amar h«* in ©erlin, aber

äufeerft eingesogen, unb faft ieber hiefige ©elehrtc ift miber ihn. ©0 geht'«

ben <Sd)legel aud). Dicfc finb ohne allen ^roeifcl grofjc Äöpfc Doli ©enic

unb Breuer, aber aud) Doli Slrrogang unb ©gcnbünfel mie Cffieicre, unb

machen nun iebem guten Äopf unb faft jebem berühmten Dichter, ©öthen

unb ©chiUern au«genommcn — ben ^rocefe; biefe 511 oertheibigen, iene
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anzugreifen, unb oorjügUd) bie ©d)legel unb beren ^robuetc nieberjubonnern

ift ÜHcrfel feine 2lbfid)t. 3d) glaube, er fjat hierin nicht gut gethan. <£r

ift bicfeni Unternehmen uic^t gtwachfen, benn er jieht gegen unfere erften

Äöpfc ju ftclbc, bie Überbein ba« publicum auf ihrer ©eile haben, auf

fdjon errungenen Yorbccrcn ruhen unb if)re ©cgner mit ihrem blofcen ?lnfeh,n

tobten fönnen. Üflerfel hingegen ift ein <Sd)riftfteller, ber fid) erft Slnfehn

unb — $rob erwerben mu§. Qft habe jefet bie erften brei ©tücfe gelefen,

unb fie gefallen mir äufjerft wenig. ©3 herrfd)t burdjauS $artljct)itd)teit

unb Langel an richtigem ökfehmaefe brin. (Jr tabelt oft nur um }U

tabeln, unb lobt, oft nur um |ii toben, weil jener jur ©a^lcgelfdjen Marthel),

unb biefer ju ihren ©egnern gehört. — (Er (icg mich bei) meinem legten

©cfudjc ein gebrueften Gorrecturbogeu anfetjen, ber auf feinem Rillte lag.

3d) fanb ju meinem (Srftaunen bas* aanje ÜJfqclfche ^rotofoll abgebrueft,

ba$ bie Unterfuchung in Stymmett befannter <Sad)e enthält. 9luf meine

Jyrage, wie er c$ erhalten habe, jeigt er mir eine oibimirte flbfdjrift oom

^rotofoH.

©ine jwettte Jöefanntfd)aft bie ich gemacht habe, ift ein 9)?ann, ber

in ber gelehrten Weit große« Huffcfjn gemacht hat unb nod) macht, ber aber

meljr befdjimpft unb heruntergemacht worben ift, als je ein ©elefjrter, ber

ein Gegner oou <&öthc unb Schillern, unb oon bettben fd)reeflid) mitgenommen

ift, unb jefct nod) in ewigem Kampfe mit biefen bettben 9Rännero unb nod)

mct)r mit $id)teu unb ben #id)tiancrn lebt, mit einem ^orte, e« ift

ftrifc fliifolai. 3(uf 9Werfel« bringenbe« Mnrathcn ging ich ju ihm, ba er

mit allen tyefigen (belehrten in guter Stferbinbung ftefjt. (Er hat mid) artig

aufgenommen; übrigens habe id) aber burd) biefen ÜVfud) wenig gewonnen,

ba ich wich }U furje ;}eit h««" aufhalte, um feine ©efantfehaft jtt fultioirett,

unb burch ihn mit ben übrigen (belehrten in Delation gu fommen. (Er hat

mir an ^rof. Teufel unb an Jj>ofrath ÄlüoerS — meine Vehrer in (Erlangen

— freiwillig Slbbreffen angeboten. (Erft wenn man ihn gefehn, oerfteht man

folgenbe Xenie: «Sehen möd)t ich Wiefel, wenn Du ein Späten er

hafcheft, unb oon beut $unb cntgficfr, brauf Dich im «Spiegel befiefjft. Gr

fdjneibet fehrecfliche <#efid)tcr, oor$üglid) mit ben klugen, ^dj war nur eine

(Stunbe ben ihm, aber biefe reichte für ihn h»n, eine 9Wenge Slugfäüe auf

Richte unb feine Slnhänger ju machen. (fr oerfidjrrte mid), bie (Epibcinie

ber fpcculatiücn i3t)ilofo^tc breite fid) in Dcutfd)lanb, unb oorjüglich auf

ben beutfehen Unioerfitäten fo fet>r au«, bafj man oon benfelben feinen einigen

ju praftifd)en ©efdjäften tauglichen, jungen üWann mehr betonte; jeber feichte

Äopf wolle pt)ilofophifd)c (Entbccfungen mad)cn. Unb an biefer (Epibemie

fett oorjulglich Richte* ^rroganj fchulb: gegen biefe habe er unb einige anbere

(belehrte fid) aufgelehnt u. f. w. ^d) werbe i()u morgen wieber befitd)eu.
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©ine bei) »eitern intereffantere «etanntfäaft fabc id) qu ^rof. ©ngel,

einem faitern, lieben«»ürbigen 3)tonn gemadjt. <£r ift ein ©elefuler oon

großem Wufe, er ift aber autf) ein froher, intereffantcr @efellfd)after. 9)?crtcl

war gleidtfaü« bie Staanlaffung, ba§ id) Ingeln befugte. ©r riet!) mir

bajn, unb übernahm es, ©ngeln üon meinem iöefudjc 51t preoeniren. Mein

er fjatte ba« otrgeffen ober »ar oon einem «cfudje beu Ingeln abgelten

»orben. Die* fd)abete mir aber ntdjf, benn id) nntrbe fo artig imb freunblid)

oon ifjin aufgenommen, baß mir nid)t« 51t »unfein übrig blieb, «eu

meinem 2lbfd)iebe bat id) ifm, ifm bi«»eilen befugen ju bürfen, unb er

forberte mid) auf, es red^t oft 51t tyun, id) mürbe tym jebe«
s
J)tol willfommen

fetm. 3<f) äußerte tym meine «eforgnifc, if)n in feinen <&efd)äften 311 ftören,

allein er fagte: er f)abc feine ©efääfte, fönnc au* megen «ugcnfranftjcit

ietjt feine öftrer tefen, e« »äre ifmt alfo mein Öcfud) grabe jefet boppelt

angenehm. (5r feufet fcljr über ba« falte Älima unb fprad) mehrere üWate

mit fttucr oon feinem $ttunfd)e, in Italien leben 51t fönnen. <£r fragte

mid): ob id) and) in erlangen $f)ilofopbjc ftnbireu mürbe, benn alSbann

mürbe id) wof)l ein #id>tianer »erben, ftd) äu§ertc bie SWennung, bafj in

(Erlangen meine« Söiffen« fein frid)tianer fet). ©r antwortete: er »iffe ä»ar

nud) feinen; allein e« feto nun einmal ©itte, überall ftid)tefd)e ^fjilofopfjic

\u treiben, ba§ »of)l »ab,rfd)einlid) Erlangen oon biefer (Jpibemie and) an«

gefterft fenn »ürbc. (£r ift 3rid)tcn unb feinen ?lnf)ängern ge»i§ nidjt fjolb.

Vadjenb cr^ltc er mir, ba§ er fid) etwa« nie geträumt Ijabc, »a« bod) jefet

gefdjefjeti fet), er fyabe nemlid) mit bem ©ouoerneur 0. lobolff ©eoatter ge^

ftanben. Die ©aa)e ocrf)ält fid) fo. £ot?cbuc f>ält fid) l)icr jeut auf, unb

feine ftrau ift f)ier in bie SBodjen gefommen. 8et) bem ©olm, ben fic itmt

gebar, unb ber ben Warnen ^aul Dcmetriu« erhalten l)at, ftanb ber ©ou
oerneur 0. lobolsf — nid)t in ^erfon, fonbern nur in effigie ju ©eoatter,

unb (Engel ebenfall«, itoul fjeifet ber tfnabe nadj unferm oorigen Äaifer,

unb Detnetriu« nad) biefem ©ouoerneur, ber Äofccbue oiel ®üte in (Sibirien

ermiefen Ijat, unb ben tfofeebuc al« einen ber b,umanften flÄenfdjen Gilbert.

Jöerlin b. 8. Cctober.

üMerfell reißt f)eutc au« Berlin »eg. 2öir fjaben nnfere 2lbbreffc au«^

getaufdjt unb »erben un« einanber fdjreiben. (Er giebt mir eine flarte an

iBenbaoib, eine« befannten @elel)rteu, ber t»iev »ofjnt, bamit biefer mid)

borgen in bie $umanität«:©ocictät fttljrt, »eil Werfet! »egen ber flbreiie

e« nidjt felbft tfnin fann. 2(ud) giebt er mir eine Slbbreffc an Berbern in

Söeimar, »0 id) gaftireu »erbe. Qu c»lcr ©t»nbc befugt mid) Werfet,

um oon mir Slbfdjicb 5U nehmen, unb reift bann in feine ©rabe »eg.

»altiWe 3«»riallf<*tift. Hl. XL. «eft 3. 12
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%<rof. fcngcl t»at mi* bur* SHerfcln bitten taffen, ihn bo* öfterer p
befugen, imb ooraügli* be« 2lbenb« au fommen, weil er bann am ungeftört«

ften fei), $* werbe ^eute ?lbenb hingehen.

©ie fehn hicrau«, meine gelicbteftc SMuttcr, baß c« mir f)ier fehr wofjt

gehe, unb ba§ e« mir gelungen ift, mid) mit fehr a*tung«würbigcn unb

befannten sJ)tännern in «erbinbung ju fc^en. Die« ift mir, au* für

meinen fünftigen Aufenthalt in Dcutf*lanb ein gute« Omen! Leiber fann

i* bie «erbinbungen, bie i* fjter angefnüpft habe, ni*t weiter fortfefeen,

ba i* f(f)on übermorgen früh abreife.

©eftern habe i* ^fflanb eine äu&erft fomif*c »tolle fpielen fehen, unb

au* t>ier war ber 9tteifter in jeber Bewegung fi*tbar. (Jr ift ein gro&cr

tfünftter unb, wie man allgemein t>crfi*ert, ein fetu* braoer üWann. (Jr

lebt au&erlwlb Berlin im Thiergarten in einem artigen $aufe, ba« ber

Äönig ihm hat bauen laffen, unb fftfjrt ein ftitle«, eingebogene«, f)äu«li*c«

2eben. Seine ftrau, bic übrigen« niemals auf bem Idealer crf*eint, foll

eine amar ha{Hi*e, aber fefjr lieben«wfirbige unb gctftrei*e #rau fetin.

#cute wirb im Sweater eine neue Oper, bie SRtomphc ber Donau, gegeben,

bie t)ier f*rccfli*en «eifall finbet. (£« foüen prä*tige Decorationen unb

»iel su lachen fein. Voilä ba« ®er>eimnifc be« f*rec!li*en «eifall«. Die

StymMen bleiben fi* bod) überaü glci*! Ueberau, bei) gefitteften ^ublico,

giebt'« im ©ef*macf einen 1*öbcl, ber au« allen ©tanben jufammengefe^t

ift, unb leiber /• au«ma*t.

fluguft ©ithclm ©ableget fommt jefet na* «erlin unb wirb l)ier über

bie SIeftfjetit «orlefungen galten. <£« foU in 3cna ni*t mef>r re*t mit

ihm fort wollen; au* wollen bic «erleger mit feinen ©*riftcn ni*t« mehr

au tf)un haben. Um hier be« «enfall« unb ber — einnähme öerfi*ert ju

fetjn, läjjt er tyer ftarf werben unb bie Remuneration fammeln. einige

SBeiber oon Slnfctjen haben fi* ju feiner Borthen gef*lagcn unb beförbem

bic« Unternehmen auf alle ©eife. — Dicfc 9f<a*ri*ten habe i* oon ÜWerfeÜ.

— $can $aul hat ben oorigen Söinter t)ier in «erlin gewohnt, unb ^ier

gehetorathet. ^efet lebt er in #ilbburgt>aufen. %m gröfjten Ttyii feine«

Xitan« betommt üWcrfefl nette £iebc. Die Urenberg unb Srufepfortc be«

£1. <£. ift ^ier mit allgemeiner ^nbignation aufgenommen worben, unb

finbet wenigen «enfall, oorjügli*, weil man ba« ©*icffal be« 2J?anne«

brau*t, um if)n lä*erli* 511 ma*en. — «erjeirjen ©ie, meine liebe ÜRutter,

bafe i* tymn fo etwa« f*reibe. Allein fetoen ©te fo gütig, fol*c ©teilen

ju übcrf*lagen. ©ie finb für meinen «ruber unb meine ftreunbc, benen

©ie biefen «rief mitteilen werben.

«orgeftem 9lbenb« finb (Jngelharbt unb 2ömi« angefommen unb

logiren au* hier. — Helena 'paulowna hat f*on bi« jum 19ten in $ot«bam
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511 bleiben ücrfpro(f)eu unb man glaubt, bo§ ber flönig fic midi bann nicht

merbe reifen laffen; ben ©intcr wirb fic roieber ^icr fetjn, imb betn

(Sarncoalt beiwohnen.

3$ ^abc fjtcr eine fc^öne ßirchcnmufif gehört, in welcher ber berühmte

#affift ftifäer unb 2Rab. Sauer ba$u fdjön gefangen haben. SDotf allgemein

befannte Te Deum warb auch aufgeführt. 9Han hat fjter oiel (Gelegenheit,

frönen ®efang $u hören. Die 9Wolai*Äird)e, in welcher biefc Neuheit

gegeben mürbe, war öoll ßuprer unb fic enthielt wot)l einige f)unbert

^rauenjimmer, aber bem {Uufjent, unb bem ©efehmaef nad) im Äleibcn über*

trifft unfer ^fauensuntner baö ^iefige. üttan trägt Ijicr ba$ $>aar jefet

fonberbar. hinten ift c$ geflochten unb fo h<"h aufgefteeft, ba§ ber SRacfen

ganj Mojj ift, unb oorn trägt man bie $aaxt tief in bic ©tim hinein, fo

bafj wirtlich auf jebem Slugc eine Vocfc ruht, unter ber weg bie Damen

fehn. Die Slrmc trägt man t)oe^ hmauf entblößt, unb fchr lange (Schleppen,

beti ©taatsflcibcrn ift fic njot)l biß 2'/» (£llc lang. Die <5djuhc ftnb hier

nicht fo fpife unb ni(ht fo fd)ön, wie bei) un8. hingegen bie Öeute auf

bcm Sweater, fowotjl SlcteurS unb Starken höben fehr oiclen unb richtigen

@eföma<f, unb Reiben fid) mit ffileganj unb bracht, ©efonberS t)at SWbfUe.

ftagemann unb üWab. Xar. ben SBorjug.

12*

Digitized byCoogle
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T. I« f b i d) f c oon (£ lu i ft o p l) SR i d \r> i b- BttiMl, SJertm] üoii ftran* .Utuno. t'eipjia.

9)nb. fcartnwnn. 1 343 Seiten.

II. sJJUiiflOlilütl)fit. ISine SommluHfl inbifcljcr Vieber mit» Spriidje in beutjdicr

sJJad)lnlbmiii »on l'eopolb von 3d)ioebcr. Stnttflart 1899. ®-

töi tfottofdie ^ndilinnblniin sJJnrf)foh]cr. 1889. 198 Seiten.

^>d}ou feit einiget ftrit fdjeiut in inimcr weiteren Greifen fid) bic lieber

' P ieuflunfl Söalm }U brcdjcit, bat; i)cutjutagc Dcutfdjlaub ttid)t gcrabc

GJrunb l)at, auf feine öjrit ftolj gu fei«, unb bafe übcrliaupt feine Didmuui

feine Staffelten inadjt, einen ftipfclpunft gtl errcidicu, fonbern mir in ber

glatten (Sbcnc jnnfd)cu oft gcfe()cncn DecorationSftücftn ein bcfr&cibcncS, [a

fiinuncrlidie? Dofein friftet. Die ftalbgcbilbctcu freilief), bie nidjt wiffcii,

bafj c$ fdjou ante (5fcbid)tc giebt nnb in tocld)cu tjfttfcra fie ftcl)cn, benen

bie 9tcul)cit im Datum be$ Drüttes aud) 9?cul)cit bcS Stoffe« oerbürgl,

fie mögen nod) immer, roenn fie fentimental werben, an ber .ftodjflutl) neuer

Dietlingen, bic jäljrlid) ben iöfldjermarft übcrfdnvcmmt, ,.(5timmungcWolle$'\

„Weijenbcö" unb „$öftlid)c$" finbeu. Vangc priefen fie bie Vieber oon

ftitbolf iöaumbad) rochen ifjrcr tranigen ftrifdjc, ilncr ^olf$ttn'imlid)tcit unb

iljreS mclobifdjcn guiffe*: bie tcid)tcftc SBaare fommt ja oft am erften auf

ben zeitweiligen ^arnafe. 8o unbebeutenb nun biefc 33erfe aud) finb, barf

if)ucn ein flotter mufifalifd)er SRfwtljmuS nidjt abgefprodjen werben, unb wenn

fid) nur bic Sonfefcer finben, fo fönneu fie teidjt „auf klügeln bc8 ®cfange$"

in bic CotÖmaffen ifjrcn SBcg finben, aber „ftlicgenfcrmaus' unb ÜKücfen«

uaf, Das finb bic 3J?ufifantcn". — 2BaS oor tjunbcrtunbfiinfjig $af)rcn

für ben bcutfdjcn Didjter eine erfreuliche Veiftung war: fein liebe« flcincS

?ld) unb 28eb, in l)übfd)c, leidjtglcitcnbc ftteimoerfe ju bringen unb, oon

ber Slbenb* ober sJNorgenfonnc bcftraljlt, mit einer artigen ©enteric auö ber

Statut ^u umrafjmcn, baö ift jefct, wo mir fo oicle bcrüfjmtc s
JD?tiftcr fjaben,

jebcin ^r$brcd)$lcr crrcidjbar : mau weiß, bic Vieber finb nadjgcpfiffen ; man
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weif?, wie lcid)t es atfoiäfjlid) geworben ift, bic ©pradjc bes .per^cns au

reben, otyic ein« ju f)aben; bafjcr läßt man fid) nietet mein- fo bereitwillig

rityren, burd)blättert bebutfam bic neue öJolbfdwittminnc unb fleUt fie, wenn

e$ fwd) fommt, mit sJhd)fid)t bei «Seite. — Slnberc fjegen allcrbingS, wie

es fdjeint, bic Hnfidjt : ba eS weber fdjwierig nod) neu fei, fuibfdjc ®ebantcn

unb eble ®efüt)lc in tabcUofen Herfen ju oerfünben, fo wäre nun offenbar

bie ^eit gefommen, wo man in tiefen glatten Herfen mibertidje ©ebanfen

unb gemeine ©cfutyc auSfpredjen miiffe. Allein mit biefer ©cfdmtacfS*

oerirrung brausen mir uns jefet eben glücflid)crmeife nid)t $u befaffen: bic

beiben ©cbicfctfammlungen, über wetdje in biefen feilen 23erid)t erftattet

»erben foll, finb ein glänjenbes Bcugmj? bafür, baj? unfere fteimatf) uon

bem Naturalismus in ber ^oefic - cupfjcmiftifai bisweiten „SBeriSmuS"

genannt — nod) burdjauS ocrfd)ont geblieben ift. 8. oon ©djrocber jeigt

es burd) bic Söaf)l ber Sicbcr, bic er nadjgcbitbct fjat, unb äRtctotfc fat

nod) baju ein gefaraifd)tcS <Sonctt gegen bic Sßaturaliftcu gerietet; mir

wollen cS bem l'efcr nid)t oorentljaltcn

:

Die tfunft foU wafn* fein, bod) ftc fei and) fd)ön!

©ud)t nur getroft bic SBafyrf)eit barjuftellcn,

Dod) la&t bic ©dwn^cit tyr fid) beigefcllcn,

Älebt nid)t in ©ümpfen nur, ftrebt nadj ben ftity'n!

Watt immerhin ber Vcibcufd)aftcn ftötyi,

Dod) jeigt uns aud), mic nad) bem ©türm bic bellen

3n reinen $lutt)cn an baS Ufer fd)wellcn

*Kit filbertjellem, fd)mcid>clnbem @ctdn.

$f)r nennt eud) praljlcnb föafyrljcitsoffcubarcr

Unb merft nid)t, bafj ber #ot^, ber eud) umfprifct,

Den iBlicf eud) weber fd)ärfcr mad)t nod) flarcr.

staubt ifjr, bafc itn* bic matjrc tfunft bcfilit,

Söcim itjr bocirt, ein Raufen ©djutufc fei magrer,

WS eine »iofe, morgcntl)auburd)blifet ?

Ucbcrljaupt begröpen mir unter biefen foeften mit befonberer ftreube

bic alten fd)öncn EerSma&c: fciftichcn, Ier$inen unb ©onettc; bic #cid)en,

in benen Quib, $)antc unb Petrarca gefämpft unb gefiegt Ijabcu; Hjr Älaug

unterbricht fo rootjltfntcnb bic oft gehörten mobernen «änfelfängcrmctra, unb

in biefen öcrtyältnifunä&ig fd)micrigcn formen offenbart fid) aud) oorjüglid)

bic a»ciftcrfd)aft unb flnmutf), mit wcldjer tffiefwife bic ©prad)c Ijanbljabt.

5Bci einem ©olm unferer fteimaty, in ber ^eber mehrere 3prad)cn fprcd)cn

mufc unb bafjcr weniger ©orgfalt auf bic SluSbilbung ber üJhittcrfpvad)c

r-erwenbeu fann, ift cS gewifc t)öf)er als bei einem anberen anzufliegen,

ba& in bem gan3cn #ud)e gärten bcS JluSbrucfS unb ungefduefte Sttcnbungen,
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glaube id), gar nicht öorfommcn, gärten bc« lonfallc« äupcrft feiten be-

merfbar werben, Dagegen oft eine bic gewöhnlichen ^robuetionen weit über^

ragenbe (Eleganz unb ein tnnrei$cnber Wimtlimu* bie Skrfc beleben. %u§

jebem abfdmitte be« $u$e£ lauen fid) wcrtlwolle WcMditc nennen; &.

unter ben „$$ennifdjten ©ebichten" bic „2öalpurgi«uacht" ; unter ben iöaUabai

befonberö ber „Xannhäufer" unb ba« fdjon früher weit befanntc @ebid)l

„Um 9ttd)t«" (bie Duelifragc). «Die «bfdmittc „fyrifchc« ^ntcnncjjo" unb

„Viebeflblütyen", fo oiel innige unb finnige 23erfe fic auch enthalten, mögen

hier übergangen werben. Die Herren einheimifchen Dichter wiffen Diellcidu

uod) nicht, mit nrie wenig ftartheit unb ßurücfhaltung ein großer Xljcil ber

Vcfer bie (Enthüllung ihrer |>er$en«geheimniffc unb bie fleinen (Erlebniffe au«

ihrem £iebe$friU)ling commentirt — weil eben ju $icle bic ^erfon be«

Dichter« fennen — fic würben fonft nicht jeben gelungenen 2*er« biefer

Gattung, ber ilmen al« Erinnerung wertvoll fein mag, in bie Drucfcrci

fehiefen. e« aber überhaupt, fann man fragen, eine Aufgabe, welker

ber jeitgenöffifchc \tyritcr, wenn er biefem $wcigc Dcv Dichtung aufzuhelfen

gebenft, fid) mit befonberem (Eifer ju wibmen hat : jarte unb innige Gefühle

unb Stimmung jum Hu«brucf $u bringen? Die i'nri! pflegt ja trabitioncll

unter ba« {Rubrum ber ©efühBpoefie geftcllt ju werben, unb c« ift nicht

3U leugnen, bafj e« eine gewiffe Slrt giebt, längft befanntc (Empftnbungen

unb @emüth«lagcn au«sufprcchcu, bic aller $>örer |>erjen awingt, unb Don

beut, ber ifjrc l'autc uernommen, nie mieber oergeffen wirb. Dicfc Hrt ift

aber leiber nur ben (Genies eigen, unb ba« SReccpt baju galten fic unter

fid) geheim; baher hülfe c« wenig, wenn ber Ärititer, um bie tfhrif neu $u

beleben, bie Dieter anfeuern wollte, fid^ biefem Genre ju wibmen. $n
ber tfttrif — unter welkem Sftamen ber Äürje falber alle fleineren Gebüßte

inbegriffen fein mögen, wirb man aufjerbem noch mit Glücf cultioiren: bic

Jabel, oerfduebene humoriftifchc ©pecie« unb bic poetifche (Erzählung; bod)

ba« ift ein lange« (Eapitcl, $u bem im« Gunft unb Gelegenheit oiellcicht

ein anbercs 9Wal jurüefführen. ©er jeboeh in unferem 3eitalter oon ber

tfttrit nicht« weiter berlangt, al« gwifdjcn ber #aft ber Arbeit unb ber $aft

bc« fogenannten Vergnügen«, jwifchen bem üftafchinengeflapper be« S3or*

mittag« unb be« Nachmittag« noch ganj fchnell einmal mit poctifdjen Ge-

fühlen erfüüt unb in poetifche (Stimmungen oerfefet $u werben, bem ift

wahrlich fehwer $u rathen. flennt er #einc, fo wirb ihm bic oft an biefem

ober jenem Dichter gepriefene Gcfühl«mahrheit problcmatifch Dorfommcn;

hat er erfahren, mit welchen Mitteln Victor $ugo unb manche »nberc

ba« Honorar fur tifn Dichtungen $u fchminblerifchcm «etragc herauf;

jufchrauben oerftanben, fo Derhält er fich ffeptifa) ju ben ibealen ®emüth«-

|ttmmungcn uno <ä)e)iunungen oer vocten.
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Oiuv tiod) feine eigenen ®efüf)le unb ©timmungen unterliegen nicht

bem Verbuchte ber ftälfdjung; unb tonn er ihnen nicht au£ eigener Straft

beu Räuber ber $ocfic oerleihen, fo werben ihm aud) üttofeS unb bie ^ro»

Preten nicht Reifen. — Der SÖcg aber, meldjcr ben ^orifer aud) nod) in

unfercn lagen immer oon Beuern gu anjiehcnbcn unb wertvollen Stiftungen

führen wirb unb beu eigentlich alle bebeuteuben Dichter ju allen Reiten

gcwanbclt finb, er läfjt fid> in wenige SBortc, ja in ein SBort faffen: ®e»
banlen finb es, nach benen wir bürften, bie, ftatt ber Sänbelei mit ben

Gefühlen, in bie Dichtung eingeführt werben follen. 9icuc unb tiefe @c*

banfen $u erobern unb fie nicht in profaifdjer Watftfjeit, fonbern mit bem

Boitin ber Dichtung umfleibet und wicbcraufchenfcn, mar oon ietjer bie

wefentlichftc Stiftung bcS tfüriferS unb DramattferS.

Unb in fo fern muß auch mit Danfbarfeit anerfannt »erben, ba§ bie

®ebid)te oon Oflirfwifc fid> oielfad) aiclbcwu&t in biefer Dichtung bewegen.

3tatt, wie bie lieber, SluSbrücfc einfacher (Smpfinbungen $u fein, bchanbeln

befonber« bie ©onette, Seinen unb Diftidjen meift pfuchologifche, ontologifche

unb anberc bad V'ebcn bewegenbe fragen Ul,b berechtigen baburch, wie burch

bie poetifchc Äraft, mit ber bie abftracten ftbeen geftattet finb, ju fdjönereu

©Öffnungen auf bie jutünftigen t'eiftungcn bc$ efjftlänbifchen Dichter«, als

alle feine l'iebeöblüthcn. ©tatt oieler «cifpielc fei ein« hier angeführt (©. 311):

Xöbtlichc Äraft wohnt innc bem 3ünbcnben Junten beS SßifccS,

Der wie ber fengenbe m% |>oheS unb McbrigeS trifft,

SBcnn fich bie jähen Gontraftc oercinen aus feinblichen ^3olen

Unb überrafchenb ber ©traf)l plöfelid) ba$ fternftc crhcUt.

«ber wie lebenerweefenb mit frieblichem ©Limmer bie ©onne

©ieghaft Reiter oerfcheucht ftörenbcS üflebelgcwölf

:

©o nur aus milbem ©emüth, wie ein freunbliche« fächeln ber ©ecle,

©trahlt mit oerflärenbem l'icht fonnig ber echte $umor!
9Ran muß fid) fagen, bafj, wer biefeö fehretben fonnte, wer im ©taube

ift, relatit) fo tranSfcenbentc ©ebanfen fich fo oertraut $u machen, auch, oor

wichtigere Hufgaben geftellt, ©rö§creS oermögen, boJ ©cnfblei bc« ©ebanfcuö

noch tiefer hnwtyulaffen fähig fein wirb. Denn bafj hierbei baS gewöhnliche

Innbemifj eintritt: ba§ bie poetifchc ftorm ihm $u gro&c ©chwicrigfeiten in

ben fßeg legt, braucht man, wie fdjon herborgetjoben, bei biefem Dichter

gar nicht au fürchten. Vielleicht werben Manche ben (Sinwanb erheben, bafj

Sur Eermittclung bcfonberS tiefer ©ebanfen fchon bie profaifche Siebe ba fei

unb bie herrlichften ©chöpfungen be$ flaffifchen SllterthumS auch nur gan$

fchlichte, nicht ungewöhnliche ßfcbanfen enthalten. Die« beruht, benfe id),

auf einer optifd)en Xäufdmng. Ohne bafj wir im flaffifchen SUtertlmm

gelebt haben ober uns in ber Imagination gang bort tnncinoerfefccn fönnten,
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rücft btc Uebcrtiefcrung un« jene Sßerfc nahe unb ftcUt fic neben bic i?ro,

buetc ber ©egenmart: wir tefen ©ophofle« jwifchen ©dn'Ufr unb ©^ofefpearc

unb finben bann bie bei ihm auSgefprochencn $becn alle fo einfach, fehen

gcrabe in beut beftänbigen SBermcilen bei ben ewig wicbcrfehrcnbcn fd)Ud)tcn

©runbwahrheiten be« üftcnfchenleben« eine befonberc ©rtjabcnljeit, weit wir

allen biefen ©ebanfen faft oon unferen &inberiafjrcn an fefjon unzählige

ÜWale in poetifchem ©emanbe begegnet finb. Sollen wir un« aber bereben,

bafj ben ©rieben auch fdjon ber ©ebanfengehalt ber fophoflcifchcn Xragöbicn

etwas in ber ^Joefie oft ©chörtc« unb Alltägliche« war? ©ic werben, oer*

muthe ich, gerabe über bic Neuheit feiner ffieflcctionen geftaunt haben; bar«

über nämtirfi, ba§ bie (Erwägungen unb Ueberlegungen, bie, oon ÜJtonchem

geahnt, fo manche« 9Wal in philofopfjifchen Disputationen entwicfelt unb be

grünbet worben waren, bie alfo in $rofa fehon einige 3eit mit ©Ratten

unter ilmen umgingen, nun enbltch, wie jur ©eftätigung ihrer ewig ge^

ft^erten ©iltigfeit, in begeifterten iRf)i)tl)men erflangen. 0" ä^nlidjcr SBcifc

wirb ÜWanehcr, wenn er aufrichtig fein will, oiellcidjt ben Üiuhm nicht be-

greifen, ben Dante mit feinen ©onetten auf ©catricc bei ber 3Wit- unb

^ac^welt erlangt hat, ba in ihnen nur ganj Sßaheliegenbe« unb ^nibmm-

liehe« über eine d)eüalcrc«tc i'iebe enthalten ift; fo 3. ©. auch in einem ber

befannteften ©onette au« ber «Vita nuova>:

Den, peregrini, che pensosi andate

Forse di cosa che non v'e presente,

Venite voi di si lontana gente,

Come a la vista voi ne dimostrateV &c. . . .

$\i Dcutfd):

3hr Pilger, bie ihr hier mit cmftcn ©chritten

$inwanbclt, benfenb wohl ber fernen Sieben,

3hr feib, fo ftety'S euch im ©efidjt gefchrieben,

?lu« fernem Vanbe unb oon frembeu ©itten.

©o theilnahmlo« nicht hättet ihr inmitten

Der traueroollen ©tabt ben ©ang betrieben,

Wicht troefen wär' ba« Auge euch geblieben,

2öär'« euch betannt, wie fte fo fchmer gelitten.

Verweiltet ihr, fo wollte ich'« euch tlagen,

3$ weife c«, fäm' bic Äunbe euch Ohren,

©o fehiebet weinenb ihr au« unf'rcn ©äffen.

Ach, ^öcatriccu hoben wir oerloren!

Unb Alle«, wa« ein Ottenfeh oon ihr tann fagen,

Da« wirb fein «ugc jemal« troefen laffen.

Vcidrt oergifet man babei, bafe bem Altertfwm eine Auffaffung ber
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tfebe, roic fie jefet geläufig ift, unb bafcr au$ bie barauS entfpringenbe

erotifdje ^oefie fehlte; baß neben ben XroubabourS ber <ßrooence Dante faft

ber erfte X)id>ter ber $riftlid>en Seit war, ber fo über bie Siebe backte unb

fie fo befang, mie na* if)m niete tanfenb Hnbere unb baß er ben 3«t-

genoffen Unerhörte« bot, aß er baS ju bauernben ©ebanfen befeftigte, maS

bisher in fdjroanfenber 2Hmung gefc^mebt fatte. — ^ebenfalls läßt fid> tttynlid)

betfaupten, baß feine mcrttjoolle, cd)t Rumäne SSaf)rf)eit ju allgemein, $u

abftruS unb fernliegenb fei, um burd) bie ^oefie uns naf>c gebraut $u

werben. — 9luf ben erften S3licf tann es 3* ®- ^öebenfen erregen, wenn

^emanb unternimmt, ein ©tüd Viteraturgefd)id)te unb fpeciell bie (5nt«

toidelung bts SfjeatermefenS in Herfen $u bociren. üBor ©d)iüerS ©eniuS

mußten birfe $ebenfen meinen: baß baS #icl erreidjbar ift, jeigt er burd)

fein unnergleid)lid)eS ®ebid)t Jin ®oetr>e, als er ben OWafjomet oon Voltaire

auf bie $9üb,ne braute"; f)ier oerftummen bie ßroeifel Qn ocr ^Berechtigung

ber WeflectionSpoefic, unb mir fetjen mit ©taunen unb ©f)rfurd)t, bis in roeldje

Legionen bie Did)tfunft iljre Eroberungen erftreeft. — $n ber ©ebantenmclt

alfo eröffnet fid) für ben $eitgenöffifa)en Didier unb jumal für ben balti*

fajen, bem eS bod) an fritifdier ©$ärfe in ber Siegel nid)t fe^lt, ein unbc=

grenjteS ©ebiet neuer ©toffe; unb wenn ÜRidroife bjer feine Gräfte noef)

etmaS mebj anfpannen moüte, menn er bei ber Söaf)l ber Xfjemata fid)

^bcenfretfen juroenben wollte, bie unter bem gebilbeten publicum roeniger

lanblaufig finb als bie meiften ber bisher oon tym bcfjanbeltcn (3. «. ©. 334

„Der 3rrtl)um ift bem ÜHenfäen mitgegeben", ober ©.318 „Verborgen

ift beS 2ttenfd)en inn'reS ©erben", ober ©.336: „$n ffiaum unb 3cit

finb mir beftimmt ju leben"), fo mürbe er fid) aüc ftrcunbc ber ^Jocfic

nod) migleidj mein- oerpflictycn. — fßaS bie in biefem öanbe gebotenen

Ueberfefcungcn au« ruffifdjen Diätem, aus $ufc*)fin unb Sermontoro betrifft,

fo glauben mir fte nid)t beffer empfehlen ju fönnen, als burd) ben $inmcis

barauf, baß mehrere oon ifjnen bereits früher oon StnbreaS Hfdjarin überfefet

toorben finb, unb baß bennod) bie neue lieberfc^ung neben ber muftergiltigen

Sciftung SlfdjarinS nidjt oerfäöt, ocrblaßt; ja oielleid)t fogar ib,r glcidjfommt.

2Rit Ueberfefcungen ^aben mir es aud) bei bem jmeiten ber oorliegenben

ißerfe, bei ben „3Rangoblütf>en" oon 8. o. ©djroeber, 3U t^un, einem flcinen

5Banbc inbifd)er Sieber, ben ber SPerfaffer mit conjugaler ©alantcrie feiner

©attin gemibmet f)at. 2lbcr mic groß ift ber Unterfdncb amifdfen lieber*

fe^ungen au« bem töuffifdjen unb au« bem $nbifdjen! 3Bie oiel ^öb,erc

5tnforbcrungen ftetlt an ben beutfa^eu Poeten bie ©anSfritfpradje, bie in

i^rem ftjntaftifa^en ©au, in ben JBorfteüungen unb ©cfdjmacfSridjtungen,

bie in % jutn ^uSbmct fommen, tur^ in ber gangen dultur, bie fie repräfen»

tirt, non allem ®uropäifd)en unb ÜRobernen fo ^immclroeit oerfa^ieben
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ift! 2Bä>eub mau au* bem 9iuffi|^ctt wortgetreu überfefet, otmc unpoetifd)

$u werben, ja fe^r tyuifig #cilc für #eile übertragen rann, muß beim

©ansfrit ba$ gan^e Material gewiffermafeen einem ^roceffc ber Umfdmtelaung

unterworfen werben; ber Ueberfefeer mu& ba« Original au* allen ftugen

bringen, feinen Älang unb SKIwttjmu* oergeffen, unb fid) bann an bem

innereti ©inn ber Söerfc fo öon Beuern $u erwärmen oerftefjen, ba§ er ftt

in ben l'auten ber 2WutterfpraaV su «™«" *d>™ erweeft. (Sin «eifpiel

wirb beffer aW alle« fflaifonnement ba« ®efagtc erläutern.

(Sin #affl)a (eine Hrt ®cift) tjattc ben ©arten M @otte« tfuocra fo

nadjläffig gehütet, bafj ein ©lepljant eingebrungeu mar unb bie «eetc w
trampelt fjatte; Incrfür mar er naaj bem ©üben ftnbien* oerbannt unb oon

feinem «öeibc getrennt roorben. Die fefmfua)t*üoUen Älagen biefe* ?)affoa

uno ote ©rupe, Die er oen inegenwoiicn an jetne ferne (Gattin auttragt,

crjäljlt Äalibafa in feinem „ffiolfcnboten" (2Regf>abuta). Slu« biefer Dichtung

tyit t>. ©efroeber eine ©tropfc auf ©eitc 17 feine« SBerte« in folgenber

u>ct|e rotcocrgcgcpcn

.

©djau iefc bie Viancn an,

Du wunberljolbc* ©rib,

®lrid)cn fie fo rounberfam

Deinem fdjlanfen Veib.

©cb/n mid) bie (gellen an

9Rit fct)üaVcrn frommem «lief,

Räubert tyre Hnmutl) mir

Deinen föci$ jurücf.

©trollt mit mfir^en^aftem ©lanj

»oll be* 2Wonbe* Vid)t,

®laub' icfc ftra^lcnb bann $u ftfcau%
.ftolbe, Dein ©efiajt.

®ef)t ber ^fau fo ftols oorbei,

©länjt ber ftebern 1*ra$t,

£ab' ia) an Dein 1'ocfenb.aar

SlUfogleia) gebaut.

SBenn im ftillen ÜRonbenlidjt

©längt be* ©rrome« SöelT,

©cfau i$ wieber Deinen «lief,

©trollt er mir fo fcll.

Äber nirgenb« idmnt idj nodj

m ben töeij oeretnt,

Der an Deinem fyolben Seib,

Du #errlia>, erfd)eint.
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Dicfc fclbe ©tropfe Ijat fdjon oor langer ^cit ber berühmte Orientalift

3»or Müller fo überfefct:

3d> fe^c »oljl in fraufer #lutf> ba« munt're Spielen Deiner »rauen,

3m *ug' be* SRet)cs "Deinen «lief, Dein #aar im ooüen ©cb,»eif bc* Pfauen,

3$ feb/ im SRonbe Dein ©cfidjt unb im Urioangu Deine ©lieber,

Dod) acb,! an einem Ort oercint finb' id) Dein «ilbnijj nirgenb* »ieber.

$n einer treuen ^rofaübcrfefeung lautet nun bic Slnrebc, bic ber ©eift

ber Sttotfe an bic ©attin aufträgt, folgcnbcrmafjcn

:

,,«n ben Dianen erblicte icb, ben tfeib, in bem Huge fd)üd)tcrncr töeljc

bic »liefe, ben ©lan$ ber ©angen an bem sJRonbc, in ber ©c^mctffüUc be*

Pfauen ba* $aar, in ben jarten &luj?»cüen ba* ©piel ber brauen: ad),

Du ©d)one! SRirgenb* ift Dein ®ilb an einer ©teile «reinigt
!"

«Quousqae tandem ...» würbe wot)l ber «efer jagen, »enn mir

un* an biefem SWaterial jur Vcrglcidmng nod) nidjt genügen liefen unb

gar btn Xcxt be* Original* Inerter fefeten; batjer jei nur fo oiel in nüchternen

3at)lcn bemerft: im 3nbtfcb,en beftety bic ©tropfjc aus oicr feilen, ju je

17 ©ilben; alfo im ©an^en 68 ©ilben; bic Ucberfcfcung oon tf. o. ©djrocbcr

Sä^lt bagegen 145 ©ilben; im ©an*frit fommen nur s»ci verba finita oor

(utpa$yami = tef) fefje, asti = ift), wäfjrenb in ber bcutfdjen Wadjbilbung

beren 14 ju finben finb. Unb bei aüebein oerbient nod) b,cioorget)oben ju

»erben, ba§ in bem gangen ,,3Botfenbotcn'' oon 112 folgen ©tropfen »ob,l

leine Partie ift, bie fiä) ben formen beutfe^er Dichtung fo nähert unb ocr>

tjältnifcmäfcig fo leitet umaubicb,ten ift, mie biefe ©teile.

Die gebotenen Daten »erben auch, o^nc »eitere Stnalofc jetejen, »cldjc

»rbeit ber Ueberfcfcer b,ier 3U über»inben f)at, roie innig unb tief oertraut

er mit bem ©eifte be* Original*, »ic fclbftänbig in feinem bidjterifajen

©Raffen er fein rnufj, um au* ben oicr ©an*tritjeilen bic* liebliche beutfe^c

Sieb au machen. — 2öaS bie SBertbjdjä&ung ber Uebcrfcfeungcn im Allgemeinen

anlangt, fo fommt c* natürlich, barauf an, »a* ber Cefer oon ilmen erwartet,

unb e* ift ausgeben, baj? bi*wcilen Ueberfcfcungcn, olme tabcllo* beutfeb, $u

Hingen, einen ©enufc gewähren fönnen, ber einer fclbftänbigen Dichtung

fcb.lt: wenn man nämlich in ilmen füf)lt, »ic unfere ©pracb,e über bie

gewohnten ©renken itjrer 2ttad)t erweitert unb mit neuen ibjen Umfang

überragenben Vorftctlungen unb ©enbungen, ofme bafj it)r 3»ang angetan

rouroe, oeretenert »tro.

©oldjen Ueberfcfeungcn oerbanft bie ©pradje einen großen Xb,eU ifner

(Entwicfelung unb Verfeinerung. ^>icr »ären bie <£pcn bc* beutfdjen Littel*

alter* $u nennen, oon benen ja oielc aus bem ftran^öfifdien überfefet finb;

aueb, in ber Ueberfefcung bc* Horner oon 5Bo§ giebt e* Viele*, »a* in

reinem Deutfd) eigentlich, nid)t gan$ fo gefagt »erben bürfte, unb boeb, begleitet
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uns bic ©mpftnbung, ba§ wir gcrabc fo am bfftrn in ben ®cift jener alten

©efänge eingeführt werben. Die« gilt au$ oon mannen ©teilen in ©djlcgclS

Ucbcrfefemtg bcS ©fjafefpearc. Auf Inrifdjc ®ebid)te wirb bagegen fc^on

wegen tyrer flur^e, bie einen aparten fpradjlidjen Grjaraftcr nidjt oerträgt,

baS GJefagtc fdjwerlid) Anwcnbung finben; unb überhaupt wirb biefc ©igen-

tljiimli^feit einer Uebcrfefeung, glaube id). nur fo lange Weift ocrlcif)cn, als

bie ©pradje noch, mcb,r ober weniger im Serben begriffen ift unb nod) feine

fo f)ofjc ©tufc ber AuSbilbung erreidjt t>at, als heutzutage bie unfere: jefct

wirb gemtfc bieienige Ucbcrfcfeung cincö VicbeS bic befte fein, weldje, wenn

i^r Urfprung unbefannt bliebe, als beutfdjeS ©cbidjt am heften wäre. @e»

fteljt ber i't\tx biefen SWatfftab ber «eurtfcilung 311, fo geben wir tym, otjnc

ent^ufiaftifd) 511 werben, bie Bcrftdjerung, bafe mehrere lieber aus ben

„ÜWangoblütyen" baS ©efte finb, was wir an Ucbertragungen flcincr inbifdjer

®cbid>te bisher befttjen. ©S fei tjier eine ©tropbc citirt, bie freilid) f$on

3Weimal frütjev 00m ©erfaffer abgebrueft wovben ift (in feiner inbifd)cn Vitcratur*

gefaxte unb in feinen „©cbid)tcn"), aber aud) oerbient behalten ju werben:

9fein ÜJfabdjcn ift ein SägcrSmann,

flommt ftolj baljcrgcftogen

:

Die Augenbrauen fcfylanf unb fiib,n,

Die finb bcS ^agcrS iBogen.

Die ©citenblicfe Pfeile finb,

3ic treffen gar fo fdmcllc,

sD?cin $cr$, baS ift bic flüchtige

Bcrmunbctc ©a^cllc.

Diefe Jamben haben nichts (SintönigcS; ber Dichter bat ihnen ein

feuriges Icmpo unb Iräftigcn ^ulSfdjlag gegeben, inbem unter ben betonten

©ilben immer je jmei auf jeber ßeile ben ,f>auptton tragen, unb inbem

biefe bcfonbcrS ftarf betonten ©ilben in ben einzelnen Reiten wedjfcln, balb

mein* am Anfang, balb meljr am Gnbc flehen ober weiter auScinanbcrrürfen:

eine Bereinigung beS feften germanifd)cu SBcrSmaftcS mit bem ^rineip, welchem

bic italienifche ^ßoefic ihre ftiehtigfeit unb Vcbcnbigfeit oerbanft. — Als einen

beweis bafür, welche ftortfehrittc bic ftunft, inbifchc ®ebichte $u ocrbcutfdjcn,

gemalt l)at, fetmt wir baneben bic Ueberfcfung berfelben Bcrfc oon Albert

.ftöfer aus bem ^arjrc 1844:

DicS sJWäbd)cu wirb jur ^ägcrin,

Unb oon ber brauen JBogcn

©inb ©citcnblicfcs Pfeile fd)on

$nS .ftcrjwilb mir geflogen.

Zvot} ber Bollcnbung, mit ber biefc Viebcr oon uuferem Vaubsinann

umgcbidjtct morbcu, ift cS unocrmciMid), baß ihnen ^icr unb ba ftaljUcidjc
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Spuren uon oricntalifd)cm filigran unb (Gepräge anhaften: ber beutfd)c

Didvtcv totttl bod> aud) nic^t barauf ausgeben, jebe Erinnerung an $rti>kn

*u ocrtilgcn. liefen fpecififd) morgenlänbifdjcu (£l)arofter tragen manche

©leidmifie: im* will cS oicllcid)t nidjt gan3 besagen, baß baS #aar beS

jehönen ©cibcS mit bem ^faucnfdiwcif in «Parallele gcftellt wirb; aber ein

tertium comimrationis ift uorrjanben : üppige ftülle, angenehme ftarbc unb

febimmernber ©lan^ finb bem frönen Frauenhaar mic bem i<faucnfd)weif

cigcntrjümlid); wenn mir fic bennod) nid)t ucrgtcid)cn, fo liegt cS baran, baß

wir mehr Unechte unferer ©innc finb, als bic $nber; wir verlangen oon

bem poctifdien <&leid)niß, bafj cS mcfrr jum mirflid)cn ©cmälbc »erbe, bat?

fid) $ilb unb ®cgcnftanb aud] für baS leibliche 9(ugc irgenbmie beefen.

©ir haften an ber äußeren in>rftcllung, baß bas Frauenhaar, menn es

bicfelbc Farbe, (lontour unb ®lan3 hätte, mic ber <i<fauenfd)wcif, nicht

mehr gefallen mürbe; mäljrcnb ber ^nber, 511m ©cnufe ber Schönheit mit

l)öl)crcr Äraft ber Slbftraction auSgcftattct, im ©taube ift, fid) frbon an ber

eongruenj allgemeinerer begriffe 311 erfreuen. (Sine gleite, ja mof)l nod)

größere Söerlegentjeit bereitet ber curopäifehen ^tjantafic ber in ben „
sJHango-

blüthcn" oft wieberfchreube 2>crg(eid) 3Wifd)en bem ©ange ber geliebten

Schönen unb bem beS Flamingo. $tam uns aud) Wcifcube berieten, bafj

bie Bewegungen beS Jy(Qinmfl° (fausfr. hansa = anser = ©anS) weniger

mit bem ©atfdjcln unferer ©äufc als mit bem graoitätifchen Schritt beS

SeranichS virimiiriitcit t)aben, fo fällt uns bod) gleid) ein, bafj mir ben @)ang

einer Dame, bic mic ein ftranid) cmherftolftirt, nicht mel)r fdjön finben

mürben. Der Orientale fafct baS anbcrS auf: ber ©ang beS Flamingo ift

leid)tfd)webcub ; ber <&aug ber (beliebten ift leidjtfdjmebenb
;

alfo taugt ber

Flamingo 311m ^crglcid). ©ir finb megen ber Schwäche unferer Empfänge

lidjfcit g(cid) bereit, in folgen fällen bie Sinnlichfeit ein^umifdjen unb beftyen

gar niriit bic ^ä^igfeit, aus ber bloßen Uebcreinftimmung ber (Scbanfcu

äftfjctifche Vuft 31t fdjöpfcn. — 2lud) bic an ber umworbenen Schönen ge*

priefenen Scitenblicfc werben bem ßefer oiclleid)t wunberlid), ber ?cferin

shocking oorfommen, wenn fic aud) beiben nicht unocrftänblieh finb. Das

läßt fid) nun einmal nidu änberu: bic inbifd)en Damen mufjtcn bamals

nod) nicht, baß folcheS ÜJcanöoriren mit ben Seitenblicfen bei uns als gröb-

liche ©oquetteric oerfdnien ift.

©0 wirb, wie fd)on bie angeführten {leinen groben bartfjun, aud)

biefer non 8. 0. Sdjroeber cingefdjlagene ©eg, burd) freie 91ad)bilbung fremb«

länbifche ^oefien uns jugänaiidi 3U machen, ein reifes ^elb origineller

(Stoffe unb formen eröffnen unb, wenn ilmt noch anbere, ebenbürtige Dicfjter

folgen, nid)t menig ba3u beitragen, bie rjinfied)cnbc beutfdje tfrjrif 311 beleben.

Tregor uon © l a f c n a p p.

^s>^£>xy^^*'>
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9(rbofc$' ShricgSüolt ftcty cor SNinioc. —
3äf) oufgcfcfjcudjt üom 'JJffttjl unb golb'ncn SRocfcn

33om ©ollcfpinncn unb üon 2Bcibcrglutf),

©rblcid)t im ÄönigSglonj ©arbanapal.

Unb oor bcn Ifjorcn glifcem in bcr <Sonnc

Der Üßcbcr ©offen, gteid) bem <5d)uppenlcib

Der (3d)longe, bic fid) roinbet um if}r Opfer.

Die ©eiber flüftcrn. Vctf* buvd) ben Zoloft

DcS ©anfycrib fdmxbt Dämm'rung, Slngft unb ©taub,

Die Rollen ftefy'n Dcrnmift. Die bleibe ©onnc

33crgolbct matt bic Silber an ber ©anb

Unb gleitet läcfyclnb in ücrlor'nem ©taunen

S3on ©prud) $u ©prud), als rooüf fic im SBergtäfj'n

Die alte ©ciSljcit bcr CHjolbäcr beuten.

3n tiefem ©dnucigen ftcf)t ©arbanapal

%m 3rcnftcrbogcn, ftarrcnb in bic ©onne,

Die fid), crblcidjenb, über Slffur neigt,

©in rocitcS, blcnbcnb«n>eifjca ©ollentleib

33crf)üllt bcn £cib, bic luftgcmo^ntcn ©lieber,

Die längft nid)t mcfjr bcr ©offen Drucf bcfdjwcrt,

25on gtöfj'nben Orraucnfjänbcn nur betoftet,

Unb ©pangcngolb erglänzt um ©tirn unb §lrm.

©cftroärts gemenbet, ©onne in bcn Hugcn,

Unb troumocrlorcn fpridjt bcr ÄÖnig nun:
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Der Xob bc8 ©arbanapal.

„Die ©onnc 9lffurö nrill ftcf» blutenb neigen

Unb ©affcnlärm oerbrängt ben fnfcen Xon

Der ©onne, bic ein Äönig fid) erforen.

Rflfyrieitf föofc, buft* unb glutt)üerfd)önt,

Vertreten wirb fie oon ben plumpen $nftn

Der 9)Jcberf)orbe, unb ein Sraum crblafct.

Wo fteeft ifjr, ©flauen? $)äuft mir ©olj jum ©to§,

3agt mir bie Leiber oon ben »armen Äiffcn,

©ajlcppt ©olbgerätb, unb ©offen unb ^uroclen,

Des £aufe« ©djafe, gekauft oor ben ^alaftü!

Denn Äbfc&icb roill idj oon ber (Jrbc nehmen,

«efränst mit fflofen; fd)tt>eben foll ein SRaud)

93on SWörrljen, Hmbra, ©anbelf)ol$, (Sleftron,

SBetäubenb $erj unb ©inn ber eioigcn 3^**

Unb buftenb, fremb ben tyrifgen, golb'nen Stieren,

<£in füßcö Opfer be8 ©arbanapal!" —
Die ©flauen rennen. ©d>on ergebt fidj fjodj,

Sebecft mit $etten, ©olbgcfcfymcib' unb ©lumen,

Der ftotäftofc in bie abenbrotlje Suft.

Unb broben thront, in $rad)t unb Iraum oerfunfen,

Den ©lief jur ©onnc, ftunfen b,olben £id)t$

%m milben ?luge, ftolg ©arbanapat.

Unb um if)n tagern, läcfjetnb in baS vidit,

DaS fdjeibenb matt bie @olbgerätb,c fü&te

Unb blenbcnb über naefte ©Hullern glitt,

Die fügen SBeiber, 3(ffur8 ^Rofcnflor.

Die Äniee umflammert bc3 ©eroaltigen,

25on Viebe lofjenb, {jingemanbt ben ©lief

De« ©onncnaug'8 jum $>crrfd)cr itjrcö $)er^enS,

Die ^aooritin, iau^enb in ben lob.

Daneben rul)t bic ungcberb'gc kleine,

Die ©lonbc, bic niefjt willig fterben wollte,

SWacft, oon ber Gkißel faufenb*fd)arfen ©anlögen

Die ©cibenb,aut jtrfefct, im ©olbc — tobt.

^m jungen ©ufen fteeft ber fyarte ©taljl. —
Unb ©lumenbuft unb ©olb unb Slmbraroolfcn

Unb füge Xöne fünben lefete Whttli.

Die 5wmmcn tobern. Älingenb an bie ©eefen

Unb golb'nen ©dualen pocf)t beS XobcS tfnödjcl



Der lob be$ ©arbanapaf.

Unb füißcnb fpiett boö ^aicr mit ben Äofetl

Unb leeft ba« ©olb unb fußt bc$ flönigö ftii&e,

Der träuiuenb in bic ferne SRötljc bliett.

Die Sonne finft unb il)rc lefetc 6Hutf)

sJWi[d)t iuli crblcidjenb in ben SconiflSfllana,

Der buftunuoölft in emißcu 3rüf)Unfl qe^t. . . .

Maurice u. © t e r u.
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$ie tiolanbifdie &e ia)irtV8literatur im 3af)rc 1891. SJoit Cberlctjr« Dr.

Slrtlmr <ßölcf>au. ffliga 1893. 8. 96 3.

lj|m ^arjre 1878 crfdjicn bie jwcite, ftarf üermchrte unb ocrbcffcrtc 2(uf*

3j| läge ber Bibliotheca Livoniae historica oon ^rofeffor Dr. (£. SBinfcl*

mann in £>cibclbcrg, ein litcrärifdjcS Hilfsmittel für bic wiffcnfdjaftlichc ©c*

arbeitung ber liolänbifchcn ©cfcrjichtc oon fo eminenter SBicrjtigfeit, bafc cS

l)eutc jüngeren ,'piftorifern gerabeju räthfclfjaft erfcheint, rote man fid) früher

otjne baSfclbc in ber faft unüberfetjbaren Literatur oon Cucttcn unb Dar-

fteüungcn t)at $urcchtfmbcn fönnen. ©cljr batb ftanb unter allen Fachleuten

bie Ueber^eugung fc|t, ba§ ba8 große iökrf aud) in ,>}ufunft fortgeführt

werben ntftffe, $unäd)ft in %orm oon Nachträgen, bic in gewiffen nid)t $u

eng bemeffenen ßeiträumen $u erfahrnen Ratten, ^ünfjctjn $ahre ftnb nun

oerfloffcn, bic 3°hl ber Veröffentlichungen auf bcin ©ebietc ber liolänbifchcn

©cfcrjidjtgtiteratur ift in ganj aufcerorbcntlichcm ÜRaße gewadjfcn unb ba«

©cbürfnifj nach einer f^ortfe^ung ber ffiinfclmannfchcn Bibliotheca ein

unabweisbares geworben. Da fommt benn gcrabc jur regten 3"* D * c

cefreuliehe Äunbc, bafj wir in ^öffentlich, nicht allju langer ftvtft biefe ftort«

fetjung erhalten follen, welche ba3 gefammte auf bie liolänbifche ©efdnchte

bcjüglic^e Üßaterial, foweit e$ feit 1878 burd) ben Drucf oeröffentlieht ober

in 2lrd)iocn unb anberen Sammlungen entbeeft worben ift, jufammenfaffen

wirb. Die Vorarbeiten für bicfelbe finb niebergelegt in ben iäfjrlid) er«

fdjeinenben Ucberfic^tcn „Die liolänbifche ©cfchichtsliteratur", für bie ^a^rc

1880 unb 1881 oon Sonftantin SHettig unb für 1882 ff. oon Dr. Slrtfmr

^öldjau. (Soeben hat ber jehnte öon ^öld)au oerfajjte Bericht bie treffe

DCTlaffen. $croorgegangcn au8 betn Öiteraturbcridjt, welchen ber 3ecrctär

iBalttlctt 9Honatlf*rift. *JBr. XL, $cf| 3. 13



186 Litcrarifchc£.

ber aitertfmmSforfchenben ®cfellfd)aft gu SRiga in ber öffentlichen ©ifcung

am 6. Deccmber zu ocrlefcn pflegte, unb fdjlicjjlid) ganz an bie ©teile beS*

fclben getreten, ift bie „liolänbifche ©efd)id)tSliteratur" ihrem Sitk, «ner "oü*

ftänbigen Slufeählung aller auf btcfeS liiema bezüglichen ©laboratc, immer

näher gerüeft, banf bem unermüblidjcn %[c\% unb ber 21u£baucr itjrcö .ftcrauS

geberä. Die ^orm, »eiche ^öldiau feinen Berichten gegeben bat, entfprid)t

freilich nicht allen in ©ejug auf biefen *$unft ocrlautbartcn ©ünfdjcn. Die

Berichte finb ein ÜWittclbing jmif^en einer 92omcnclatur unb einem auch ben

Inhalt berüeffichtigenben Referate. @$ ift nicht zu leugnen, ba§ bei biefem

Verfahren eine ftarfe Ungleiehmäfcigfcit fttt) bemerfbar macht; bagnif^en

wirb eine Einführung in ©afcform gegeben, baz»i)d)cn nur ber Xitel ber

betreffenben Arbeit geboten; häufig ift bie Inhaltsangabe nichts rocitcr als

eine Uinfdjreibung bcS Xitel«. (So heißt cS auf ©cite 11 beS oorlicgcnben

«crichteS für 1891:

„Die oier erften Lieferungen bcS neunten 33anbcS oom „Urfunben*

bud) ber <Stabt Lübecf" enthalten manche auf Liolanb bezügliche Urfunben.

Grtract au« Efiebacl Raupen« Lieflänbifchcr ©efd)id)tc

bon ?lnno 1598 bis 1605."

Dafe baS Urfunbenbud) ber ©tobt Lübecf für bic ©cfdjidjte LiolanbS oon

©id)tigfeit ift, hätte »of)l als fclbftocrftänblicb oorauSgefcfet »erben bürfen,

unb bie flttitthctlung, ba§ aud) bic genannten Lieferungen manche auf Liolanb

bezügliche Urfunben bringen, befagt in ihrer SWgcmcinhcit fo wenig, bafe ber

tScrfaffcr biefetbc l)ätte fparen fönnen. Da« «emerfcnSmerthc ber 9iorij

liegt boch jebcnfallS nur in ber ütfelbung, baß »ieber oier Lieferungen b. V.

U.«ö. erfchienen finb. 9luf ©, 12 unb 13 »erben einige neu ebirte Ur-

funben unb «riefe namhaft gemalt; bei ben meiften »irb ber ^nhalt furz

ffi^irt, bei breien berfelben erfahren »ir bagegen oon bem Inhalte nichts.

©. 18 Reifet eS:

„3. «. $)oljmat)er r)at ein „33crzcichnife ber . . . ©teilt*

gcrätt)c" angefertigt, publicirt unb bagu Slbbilbungcn hinzugefügt. — „Die

«Sammlungen beS tetttfe^cn 9WufcumS unterzieht ein SlnonnmuS

. . . einer ©efprcdmng. — „Uebcr f e^iff förmige Ghabmälcr" giebt

^.Döring eine fur$c «emerfung. — (Sin flctner Sluffafc beijanbclt bie

„©teinreihengräber" ... — % $affc(6(att erftattet «erid)t über „Die

oiertc arcfjäologifchc (Sycurpon" ... Leo 9Jcebcr giebt SHaehrieht . . .

Gurt Wfcc bchanbelt" :c. ©örc eS nicht beffer, ftatt bcS gefugten

SBcchfclS im SluSbrucf t)icr nur Hainen unb Xitel ju nennen, »ie eö boch

an anberen ©teilen gelegentlich geflieht, unb tjödjftcn« ba eine erläuternbc

«emerfung zu geben, »0 fie zum 23crftänbm§ ber 2)cittb,eilung unumgänglich

nothroenbig ift? 9(ud| ben eigentlichen Inhaltsangaben größerer SBerfe märe
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Dielleicht eine ftärfere #efd)ränfung $u rounfehen, in«bcfonbere ba, roo ber

$crau«gcber auf eigene« Urteil ocr$ichtet unb aroifchen $nführung«j eichen

©äfcc au« bem betreffenben Söerfe fclbft citirt roerben. — ^[nbeffen biefe

auf bic äußere $orm ber Verichte jiclenbcn 3lu«ftcllungcn taffen bie 35er*

bienftlichfrit Don ^ölcbau« großer Arbeit oöllig unberührt, $eber ^-orfdjer

auf bem Gebiete liolänbifcher okidiiditc roirb ^ölcbau \u Danf oerpflichtet

fein, unb wenn 2lbfafc unb Verbreitung bc« Vüchlcin« oerhältnißmäßig

geringe finb, fo roirb biefer Uinftanb jum XtyW auf mangelhaften buaV

hänblerifchen Vertrieb ^urücfjufütjren fein.

SBenn roir biefe« 10. £>cft oon i?öld)au« „tfiölänbifdjcr ©efchiefjt«*

literatur" tjier jur Sinnige bringen, fo tfjun wir c« ganj befonberö im

$inblicf auf bie un« oon '•pölchau in ber Vorrebc in 21u«ftcht geftellte #oxU

fcfcung $um ©infelmann. @« ift burchau« notfnoenbig, baß biefe 3J2tt»

ttjeitnng bic roeitefte Verbreitung finbe. Der SBertb, einer folgen ^iftorifc^cn

„Vibtiothef" t)ängt oon jroci Umftänben ab, oon einer aroeefmäßigen ©ruppi*

rung bc« Stoffe« unb oon ber Vollftänbigfcit ber Einführungen, ©rftere

ift burd) ba« Schema Söinfclmaun« gegeben, letjtcre fann nur erreicht roerben,

roenn alle ftreunbe baltifcber ©efchiehtc ben |)crau«gcbcr bei feiner mühe*

Dollen Arbeit untcrftüfccn. 3m Ontertffe ber Sache erlauben roir un« bic

(Schlußworte ^ölchau« in bem genannten Vorroortc hierherpfe^en: „üRehr

roic je ift aber hierbei bie Unterftüfcung Slnbcrer mit oon Döthen. $5aß fie

ihm nicht fehlen, baß bureh $ufenbung oon Schriften, Äritifen, SBemerfungen,

ftehtoMfbefferungen unb ^inroeifen er in feinem Unternehmen geförbert

roerben möge, ba« ift be« Vcrfaffer« forooht bringenbftc roie ergebenfte Vitte."

©ir fügen 1)»"$", baß auch Üttitthcilungeu oon neuen archioalifchen ftunben

burchau« erroiinfeht unb nothroenbig finb. ßgn.

ücopolb Oon «an ff* ücbeit unb ©Weit. Vortrag, gehalten junt heften be«

öpaiigeliidjrii Sereins im Saale ber ®t. petriidjule ju 3t. «ßetcrebura.

am 3. (15.; 3>cc. 1892 üou jyriebria) 0. ftenfcler. 2t. Petersburg,

1892. 36 <B.

3u Slnfang Deccmber be« ocrfloffenen ^aljrc« brachte bic „St. ^3eter«*

burger ßettung" ein cingehenbe« unb fo günftige« Referat über biefen Vor*

trag, baß gcroiß in Vielen, roeldje bemfclbcn nicht felbft Ratten beiroohnen

tonnen, ber 3Bunfth rege rourbe, ihn burch ben Drucf oeröffentlicht ju fehtn.

£>iefcr SBunfch ift nun in (Erfüllung gegangen, unb bie l'ectüre ber Keinen

Schrift jeigt, baß berfclbc ein burchau« berechtigter geroefen ift. ©ir fehen

un« um fo mehr oeranlaßt, bie Scfer ber „©altifehen ÜWonat«fchrift" auf

ifeußler« Vortrag aufmcrlfam su machen, al« roir ihn gern in biefer 3«t»

fchrift oeröffentlicht gefchen hatten. 3ft e« boch eine ber oornchmften Aufgaben

13'
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188 SiterarifehcS.

ber „Valtifchcn 3ttonatSfchrift'', ein @ammelpunft für berartige Heincrc

literarifrhe (Erjcugniffe aui unferer beutfehen ©cfellfchaft $u fein, bie fonft

entroeber gar nidit an bie C rtfcmlicMeit gelangen ober als Ginjelfchriftcn nur

^u leicht ber Vcrgeffenheit anheimfallen, Vor biefem Schicffal fät)en tri:

aber ben Vortrag über SRanfc gern beroat)rt, fo ba§ roir oon biefem <&efidjt£<

punft aus fein (Srfehcinen in ?\ovm einer fclbftänbigen ^Jublication als nicht

ganj $roccfmä§ig bezeichnen muffen, ^[nbeffen ift ber ©rtrag für einen roofyW

tätigen 3roccf, für ben (Eoangelifchen herein, beftimmt, unb roie fid) bie

Veröffentlichung beS Vortrage« als Gingclfchrift burd) biefe Diüdfidjt recht

fertigt, fo rooüen mir auch nicht unterlaffen, auf biefen Umftanb bcfonberS

hin^umeifen.

Äcuf;ler führt als liauptf äd>lidi ftc Cuelle für feinen Vortrag baS aus

bem 9^ad)tafe OianfeS oon J)ooe $ufammcngeftcütc unb herausgegebene 33ucf)

„3ur eigenen VcbenSgcfchichtc" an; auch einige üRitthcilungen DaltonS über

bie VebenSroeifc unb «geroohnheiten flianfcS, bie ihrer 3*it in ber Meters*

burger &t\tvm% ocröffenttidjt njaren, fonnten benufct werben. 2luS bem

reichen ÜKateriat ift nicht nur ein gefchiefter fluSjug angefertigt roorben, —
roir erhalten eine eingehenbc tlfjaraftcriftif beS großen @elet)rtcn, bie ihn

uns menfehlich nahe bringt, aber auch feiner bahnbtcchcnbcn Ihätigfcit unb

feiner ©ebeutung innerhalb ber @cfd)id)te ber SBiffcnfchaft ooüauf gerecht

roirb. £)aS ©anjc ift futtfd) gefchrieben, unb bie iöegeiftcrung für biefen

$>eroS ber Arbeit unb beS ©ebanfenS, roelchc bie freber beS VcrfafferS

geleitet unb ihm bie richtigen Xönc für feine Sdnlbcrung gegeben hat, roirb

nicht ocrfehlen, auch in &«n i*cfcr einen fornpathifetjen ©iberhall $u errocefen.

Bgn.

Gt<+Xlt<*?C*>>

ßorrigcnba:
£eft 2 3. 114 «Rote 1 lic* öaufeaeem ftatt Saufefeene.

„ 118 3eile 2 t>. o. I. bejänftigte ftatt befdjäftigte.

„ 122 Wote 2 3eile 5 t» u. I. SJüfdnng ftatt $üd)ing.

„ 123 3cile 8 o. o. I, Qraunfel« ftatt »raunfclb.

„ 125 3etlc 15 o. u. I. Wffectiou ftatt «ffectation.

£eft 3 2. I80 3«tle • v.o.l @uftat> ftatt Johann Gehn.

„ .
&ür bie SRebaction uerantroortlict)

VfrauxVber: «rnolb ». Zibebo^l. ^ ffarlbcrg.

Aob»ojho neH3ypoi). — Peaejb, 27-ro »eapxa 1893 r.

n«1»T»W> B* TBBOrpt+iB UaCJiABMMBl .I-hx4m.j..» n
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4tt**l)i*tmt« unb O liriftctttlnmi, Uta« fic gemein rjnuctt

ttttb nm* fie unter fdiet&et'.

f""

II

r
fyabcn in unfcrer elften iöctradjtuug bie J^rögc 311 beantworten gc*

HS? fuc^t, roa$ &ttbbf)i6mu$ «nb Gfjriftentlmm mit cinanber gemein l)aben

unb in roic fern alfo Diejenigen im ^Hcd)te finb, roeldje oon einer inneren

2<crn)anbtfd)aft ber bubbrjiftifdjen nnb d)rift(td)cn Vetren reben. (E$ ergaben

fid) unö babei eine ganje iHeifyc allerbingä 311m * Ikii iiodift mcrfroiubiger

nnb auffälliger Uebercinftimmungen, bie rool)l geeignet fdüenen, jener Wn-

fdjauuug ba$ ©ort 511 reben. Um jebod) baä U$ert)ältnife, in roeldiem jene

beiben großen Religionen 511 einanber ftel)en, in mirflirf) au$rcid)enbcr Steife

Nor 511 ftellen, ift e$ nid)t geuügenb, bei bem fte()en 311 bleiben, roa$ mir

biö jefct gefunben Ijabeu; oielmeljr ift c& bringenb crforberlidnu unterfud)cn,

ob jene Uebercinftimmungcn roirflid) tl)atfäd)lid)c ober nur fd)einbare finb;

unb, roenn ba$ (Srftere ber ^all, ob nid)t baneben tiefgreifeube Unterfdjiebe

befielen, bie bie iöcbcutuug jener llebereiuftimmungeu 51t einer bod) met)r

ober weniger nur ncbenfäefylidjcn l)erabfet<en bürften.

iöcfonberö in* 9luge fallenb ronreu geroiffe roid)tige Uebereinftimmimgen

auf bem öJebiete ber Dum al. 3}icfe ganj leugnen 31t wollen, roäre bürden*

unücrftänbig; aber bie
s
J)Joral bcS (Sljrifteutljunrä nnb bic be* $)nbbt)i$mu$

bcSroegcu cinfad) für ibentifd) $u erflären, roäre bod) ebenfo falfd). 0-

liegen fdjon auf biefem ©ebiete Unterfd)iebe oor, bie, roenn aud) fein, bodi

immerhin l)öd)ft roid)tig unb bebeutfam finb.

1 «gl. Da* "JJiärjheit biefer ^eitfdjrijt.

löaltitct. gHonatlfarift *»• XL, «tft 4. 14
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Wr fat)cn, bafc infonbcrf)cit bic Stellung be« ©ubbrjiften ben #einbcn

unb SOiberfacfccrn gegenüber mcrfwürbig an ba« rfjriftli^c ©cbot bcr ^inbc*-

liebe erinnerte unb in gewaltigem ©cgenfafc [taub 311 tat, wa« „au ben

Slltcn gefagt war", «bcr cS ift bod) nicfjt (£in* unb Da«fclbc, e« liegt ein

bemerfenöwcrtfjcr Untcrfdjicb oor.

„l'icbct eure ftcinbc," jagt (I^riftuct, wär,rcub «ubbrja lerjrt, ber

3einbfd)aft mit „^icrjtfcinbfdjafr (averam) 311 begegnen; alfo etniftirt

forbert Vicbc, ©ubbtja Widjtf einbf d)af t, ba« (Sine ift pofitio in

eminentem Sinne, ba« Sütbcre ift negntio ba liegt fd)on ein gewaltiger,

tiefgreifenber Untertrieb. ®rofj unb ebel ift auef) ber bubbf)iftifd)c ©ebanfe,

aber er fällt nid)t jufammen mit beut Ökbot (Jtjrifti! Stfoljl prebigt ber

$ubbl)i«mu« ®ütc unb ein allgemeine« ©orjlroollcn gegen alle ©efen, au*

biejenigen, rocldjc un« Ucblc« tfytn, aber bod) gerjt ein fürjlcr unb nud)terncr

3ug burefj bic« ganjc (Jmpfinbcn, wefentlid) oerfdneben oon bcr beißen,

brenneuben Vicbc, bie (il)riftu« forbert unb bic bcr ?lpoftcl erläutert mit

ben ©orten: „©0 nun beinen Jyeinb hungert, fo fpeife Um; bürftet ilm,

fo tränte ilm. ©enn bu ba« tljuft, fo wirft bu feurige Äotjlcn auf fein

.£)aupt fammcln." ifliom. 12, 20.) Äuf bie Negation be« iööfen ift ber

33ubbf)i«mu« gerietet, auf bie ^ofition be« (Muten ba« Grjriftcntlwm ; ba«

Vettere fdjlicfct ba« ©rftere in fid) unb ftctlt fomit bie Suutfycfc beiber

Stanbpunftc bar, märjreub in ber Negation bc« JBöfrn nodj n i du unbebingt

bie ^ofition bco Gilten, bcr ftarfen, werftfjätigen Vicbc enthalten ift.

Da« ift d)arattcriftifd). ^d) möchte fagen : ein füf)(er $)aud) ber Negation

burdiwerjt ben ganzen Jöubbl)i«mu« unb marin e« irun unmöglid), bie £Mütt)eu

311 treiben, roeldie wir al« bic rjerrlidjftcn Slütrjcn bc« (Er)riftcnt!mm$ fennen.

Selbft in bcr fefyönften bubbJnftifdjcn Vegcnbe, ber Don bem Wimia*

fotjn J? nnAla, bie Mncn au« uuferer erften SBorlcfung mot)l nod) erinnerlich,

ift, tritt bic« 3U Tage. Sil« bem cblen ^rin^cn ßunüla bie Äugen au«<

geriffen werben, ba fürjlt er feinen Sd)tncr3; in erhabenem, faft übermeufd)*

lidjcm (Smpfinben fpridjt er: „Da« flcifd)lid)c 5lugc ift mir entriffen, aber

tri) f)abc bafür bic Dollfommcncn, untabcligen klugen ber $£ct«b,eit erworben.

9)?ögc fic uod) lange ®lücf, Veben unb sH/ndit genierjen, bie mir fo große«

$eil gebracht t)at." Unb 311m $ater fprid)t er: „C fömig, id) füt)lc feinen

©djmcr.v unb trofe bcr ©raufamfeit, bic mir wibcrfafyrcn ift, füfjle id) nidjt

ba« fteucr bc« ^orned. Uflcin |)er3 fjat nur Söotjlwollen für meine *D?uttcr,

bie befohlen tjat, mir bic 2Iugcn au«3urcifjcn."

Die £>öh,e, bie (£rl)abenf)eil feiner pf)ilofopl)ifd)en (£rfcnntni§ erhebt

ilm über allen (Sdimcrj, in eine Legion, wo e« mit allem (Sdjmerjc au«

ift, wäfjrenb wir in unferen Coangelicn ben £>ei(anb, ben @ottc«for)n felbft

tiefen, bitteren ©djmcrj, ben bitterfteu Sd)mer3 burd)lcbcu unb burc^teiben
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jeljen; unb gerabe barum fteljt bcr göttlid)e <3d)mcrgcndmann unfcrcm $erj«n f

linfcrctn Smpftnbcn fo unenbticfc oicl näljer ald bcr in bic töegion bcr

Negation bed ©dunerged entrüefte, pf)ilofopl)ifd) crleudjtete inbifc&e Äönigd

iolm. ®crabc baburd), baß er alled Vcib, allen ©djmcrg auf fiel) nafyn,

Mir^lcbte unb burdjlitt, gerabe baburd) f)at er und bic (Jrlöfung gewonnen.

#ättc er nid)t ©dnnerj empfunben, er fcätte und nid)t erlöft! Der $>citanb,

iVr in bitterem ©d)tnerj unb Xobcdnotfy für feine fteinbc betet unb mit

feiner Vicbe bic gange a)ienfd)f)cit erfa&t, oon ^eipem <5d)mcrg unb fyifjcr

Vicbe glcid) gewaltig erfüllt,— er ift bad »orbilb, bad fjcUUuufyeiibc 3bcal

bed (Sfyriften, wäf)rcnb bad bubbtyftiföe ^bcal und füf)l erfdjeint unb füf)(

berühren mu§, gfcia>rma§en lodgclöft Pom <Sd)tncrg wie aud) oon bcr

Viebe. Died Vettere ift fcb,r wichtig. „Vicbet eure ftcinbc," faun öubbtja

niebt fagen, benn nad) feiner Vcf)re foücn wir Sflidjtd lieben, an 9Nd)td

in bcr $Bclt imfer .ftcrj Rängen, weber im Gimmel nod) auf (Erben. 9ßur

fo fönnen mir nad) ilmt und oölltg befreien oom ©djmerg, unb eben biefc

Befreiung gilt ja ifnn ald bad l)öd)ftc $icl. (5in ganged Gtapitel bcr „©orte

ber SBaljrljeit" fyanbclt baoon, bafj und nid)td Heb fein foU:

210. sJ)?an uid)c nidjt, wad lieb ift, auf, nod) jcmalo bad, wad unlieb ift;

Dad Viebe tüc^t gu fdwu'u bringt ©djmerg, unb ebenfo Unliebes fdjaun.

211. Darum la§ gar nichts lieb bir fein! SScvtuft bed hieben ift ja fd)limm!

ftiir (Solare giebt cd Affeln niaU benen nidjtd lieb, nod) unlieb ift.

212. 9(ud bem, wod lieb, entfpringt bad Vcib, au« bem, wad lieb, entfpringt

bic

$£cr fid) oon liebem gang gclöft, fennt feinen tummer, feine f^uvdjt.

215. 9lud ber Vicbe entfpringt bad Vcib, aud ber Siebe entfpringt bic ^urd)t

;

3Bcr fid) oon Vicbe frei gcmad)t, ber fennt fein Vcib unb feine ^urd)t.

Sllfo in du nur oom £>a§, fonbern ebenfo aud) oon ber Vicbe fofl bcr

^öubbtjift fein |>erg gang frei madjen. Slud) bic Vicbe ift eine ^effcl, bic

ifm an bie SBctt, an bad Däfern unb bamit an ben (5d)mcrg feffelt; alfo

weg bamit, um bie Befreiung oon allem ©d)mcrg \n erreidjen!

Sdjon aud bem ©efagten wirb ed crfid)t(id) fein, ba§ ein weiterer

^ßunft, in welkem und bei unfercr erften ^öctradjtung 38ubbl)idmud unb

(£fu*iftentf)um übereinguftimmen fduenen, bodj feine waljrtjaftc Uebereinftimmung

enthält, Dad „ipabt nidit lieb bic 3Belt flingt allerbingd mit gc-

wattigem Älang burd) beibe Religionen, aber ed bebeutet in beiben etwad

wefentlid) 2lnbercd.

S3ubbf)idmud fyeijjt cd gang rabical: Du follft an nid)td beiu

,£>crg fjängen, nid)td lieben, wad criftirt, nid)td wad irgenb unter bie ßatego*

ricu oon ©ein unb Serben fällt, nidjtd im Gimmel unb auf bcr (Erbe;

14
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nur fo mirft bu oöttig frei unb crlöft. $ei folc^er Vel)rc, folgern ©eftrebfn

fann nottnoenbigermeife baö oftmals empfohlene allgemeine 28of)lmollcn faum

oicl mefyr fein als ein 92id)tf)affen, gegen 9iid)tS unb Wcmanb feinblid)

gefinnt fein. W\t fetjr baoon oerfd)ieben ift bic Vcfyrc Dcffcn, ber ba$ ©efci?

unb bie 1<ropt)eteu $ufanuncnfafjt in bent ©ebot: „Tu foüft ©ott beinen

.na ui lieben oon ganzem £crgcn, oon ganjer Seele, oon allen Gräften

unb oon ganzem ©cmüttye unb beinen sJMd)ften als oid) felbft"
1

; bie vclire

,

bereu Slpoftcl baS |)o^elieb oon ber Vicbe gefungen (1. (£or. 13) unb in

ber es t)ei§t: ©Ott ift bie Vicbe! — $n Vctjrc mufe baS „.frabt

nid)t lieb bic ©clt" ctmaS gan$ 91nbereS bebeuten, mic im S8ubbI)iSmuS;

unb fo ift es in ber Itiat! Tie 5Bclt ift nadi ber d)riftlid)en vebre nicht

an fid) i.iucdit unb böfc — t)at bodi ©Ott felbft bie WtU gefdjaffen unb

tjeifct es bod), bafc er biefc ©d)öpfung anfab, unb fiel)c, fie mar fcr)r gut. Die

SBclt ift nur idiledit unb böfc, infofern fie gottentfrembet unb alfo fünbig

ift. Söcil nun unb infomeit als tljatfädjlid) bie 3öett fid) in folriicm 3U

ftanbe ber ©ottentfrembung befinbet, barum unb infomeit foll ber Ctyrift fid)

oon ihr abmenben, fie nidir lieb l)aben. '.Uber er foll nid)t nur ©Ott

lieben, ben ©djöpfer ber SBelt, fonbern aud) bic 2#elt felbft, infofern fie

nidjt mehr gottentfrembet ift unb infomeit als fie nod) 511 ©ott surftet gejogen

unb geführt merben fann, — unb baS ift fein* roeit, benn ©ottes ©nabe

ift ja bereit, alle ©ünbc unb ©d)ulb \u tilgen unb 511 oerfiifnten. Der

33ubbluft foll fid) oon ber ü'cU fd)led)tt)in abmenben, fie nid)t lieben, fein

(Smpfinbcn oöllig oon itjr (oSl5fcn; beim (Stjrifteu ift baS feinesmegs in fo

rabiealem 3?crftanbc ber $all. (£r barf nid)t nur, er foll fogar bie Weit

lieben, felbftocrftänblid) mit ber eben cntmicfclten 5öeid)ränfung. $)ci§t es

bod) fogar in ber <3d)rift, bafj ©ott felbft bie SHelt geliebt l)at. $n

ben klugen eines ©ubbtuften märe bieS Verhalten ©ottes nur eine @d)mäcbe,

bie Jabel oerbient. Unb bod) ift bies gcrabc eines ber größten unb tjerrlid)*

ften ©orte (S^rifti: „?llfo tjat ©ott bie Söelt geliebt, ba& er feinen

eingeborenen ©ot)n gab, auf bafj Sllle, bic an ilui glauben, nid)t oerlorcn

merben, fonbern baS emige Veben Ifaben." i^ot 3, 16.)

8o ift bie red)te Vicbe sur mit gcroiffermafjeu burd) ©ott felbft

geheiligt.

Hon aUcbem meif? natürlid) ber QubbtyftnuS nid)ts unb fann er aud)

nidjts miffen.

Den Äern unb Wittelpuntt ber bubbbjftifcfrn Vetjre bilben bie fog.

oier tjciligen $8aljrf)citcn: 00m Veiben, oon ber Gntftefcung bes

VcibcnS, oon ber »ufljebung beS VcibenS unb 00m ©cge jur

Aufhebung beS Veiben«.

' ü'ue. lu -7. 3*00.1. ülaiti). «*, 37 f. Marc. 1*. 30 u 31.
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$ubbha felbft erläutert bic h«% ©otjrtjcit »om Veiben folgenber;

maßen: Geburt ift Veiben, «Her ift Vcibcn, Äranftjcit ift Reiben, Xob ift

Reiben, mit Unliebem oereint (ein ift Veiben, oon liebem getrennt fein ift

Reiben, nicht erlangen, wa« man begehrt, ift Reiben, furj, ba« fünffache .fraften

am ^rbifdnnt ift Veiben'. Die (Jntftchung bc« Veiben« aber ließt in

bem Dürft (nach ©ein), ber oon Söicbergcburt ju SBicbcrgcburt führt,

jammt Vuft unb »cgicr, ber hier unb bort feine Vuft ftnbet. Die «tif«

hebung bc« Veiben« liegt in ber Aufhebung biefe« Durfte« burd) gftn^

lia)c Vernichtung bc« begehren«, irjn fahren laffen, fid) feiner entäufcern, fich

oon ib,m löfeu, iljm feine ©tättc gewähren. Unb ber © c g j u r » u f
*

hebung bc« Veiben«? „©« ift biefer ^eilige achtteilige fjfab, ber ba

heifet: rechte« Glauben, rechte« ®ntfchUcf?cn, rechte« 28ort, rechte £h«t,

rcdjteö Vebcn, rechte« ©treben, rechte« Gebenten, rechte« ©ichocrfenfenV

^ufammenfanenb fagt AÖubbha : „9htr ©ine«, ihr jünger, oerfünbige

ich. h«"tc wie früher: ba« Veiben unb bc« Veiben« Vernichtung»."

„SBcnn biefe 5Belt oon beu iBubbhiftcn gewogen unb *u leicht befunben

wirb," fo liegt ber Grunb aUeiu barin, „bafe fie Veiben unb nicht« al«

Veiben in fid) birgt." - „Stile« Vcben ift Veiben; bie« ift ba« uncr-

fdjöpflichc Ztyma, welche« immer wieber, batb in beu ftrengen formen ber

abftracten begrifflichen ©rörtcrung, balb im Gcwanbc pocttfd)cr ©prueh*

wei«heit au« bem ©d)rifttl)uin ber iöubbhiften un« entgegenflingt*."

Da« Veiben, welche« mit allem Vebcn oerbunben ift, erfcheint alfo

bem öubbhiftcn al« ba« eigentliche Ucbel ber Seit, al« baöjcnigc, oon bem

fich befreien für ba« höchfte unb lefete ,^iel erachtet wirb.

SBie gans anber« ift bic ?ütfid)t oom Veiben im «hriftenthum! .frier

gilt e« icinc«meg« für ba« eigentliche Ucbel ber üBclt; bie« ift oielmehr bic

©ünbe, ba« «öfc, bie Gottentfrembung. Da« Veiben ift fogar ber SBcg

jum .fteil, )ur ©rlöfung! '»Wicht nur hat Gott felbft in feiner 9ftcnfchwerbung

als 3efu« Ghriftu« au« freien ©tücfcn alle ©dnilb unb ©ünbc unb bamit

auch Vctb ber Söclt auf fich genommen unb gerabe burd) ben bitterften

? djrncrj, fein unfchulbige« Veiben unb ©terbeu bie SBclt erlöft ;
fonberu auch

mir, bic cit)i iften, folleu leiben fort unb fort, unb c« ift nicht übel, fonberu

gut, bafe mir leiben, ba« foü un« $u ."peil unb Segen bienen ; burd) £reu$

* 1>. i. „ba* Jpoften on brr fiforperlichfeit. an ben (hnpfinbunaen, *orftcflungcn,

»eftflltiingfi« unb on bem «cnm&tjcin". Dlbenbcrg. «ubbpa e. 215. Wcumonn über-

KOt ben 3rt)luf» ber obigen tfrläutcruno. : tur*. bic fünf Elemente bc* fcaften* on

ber driften* finb Veiben (»gl. *orr. jut $ubbt). VtnttjoT. 3. XXli.

- 3. Dlbenbcrg, Wubbbo 3. 215 f.

1 Majjhima Nikayo vol. I p. 140; Wrmnoitn, $ubbl). s
>Ctitl>. florr. 3. XVII.

* Clbcnbcrfl, a. o. 0. 3. 217.
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unb Seib unb Iriibfal aller Hrt foll bcr Slnift tjinburchbringcn $um fcligen

."peil, ia er foll bcö Ärcujeö unb bcr Srübfal fidj freuen unb fia) beffeu

rMpncn, benn fic führen unb jtc^cn ib,n äu ®ott unb ju (Sluifto. SJom

©egen bc$ flrcujc«, oom ©egen bc« Reiben« ift im Gfjriftcntfjum fort unb

fort bic Nebe. Da« ift gänslid> unbubbfjiftifek ja bcr entfeftebenfte ©egenfafc

3um Jöubbljtemu«, bcr ba« Reiben nur als ein Ucbcl, baS ©runbfibcl ber

©clt fennt.

Der <£b,rift weife, bafe benen, bic ©Ott lieben, alle Dinge jum «eften

btenen tnüffen. ScfuS GtyriftuS, bic offenbarte göttliche Siebe, tflft tym

über baS Scib fnnweg unb bureb, ba« Scib l)inburet>:

2tUe ©orgen, alles Vcib

©oll fein Same uns oerfüfeen;

©o wirb alle $3ittcrfeit

Uns ein ©egen werben müffen.

Der «ubblnft fcfct HtlcS baran, bem Reiben $u entfliegen ; bcr (^rift

freut unb rüfjmt fiel) beS Reiben* unb fiefjt in ib,m bic Pforte $ur ewigen

©eligfeit, junt ewigen Sehen. #icr fjaben wir wieber im 23ubbb,iSmuS nur

bic Negation beS Seiben«, im (Efjriftentyum baS #inburd)bringcn burd)

baS Seiben jur haften unb tjarltc^flen ^ofition, bem fjöajftcn unb b/rrltc^

ften pofitioen ©ut.

Da« fü^rt und weiter.

Um oon allen Reiben loSgufommen, mufe nach, hubbf)iftif<f)cr Seb,rc bcr

Dürft nach, ©ein ober — wie ©djopenfauer fich, auSbrücft — bcr Söillc

3um Sehen oöllig ausgerottet werben ; benn alle« Sehen gilt für untrennbar

oerbunben mit Seiben. De« C^riftcn h^öc^ftc ©cfoifudjt ift ja aber gerabc

Sehen, ewige«, fcligeS Sehen, in ©cmcinfdjaft mit ©Ott unb (^rifto! @r

freut fidj beffen, bafe fein (Srlöfer lebt, <5r, ber oon fid) fagen tonnte:

3d) bin ber 2Beg, bic ffiafn-t)rit unb baS Sehen! Unb freubig fingt er:

GfniftuS, bcr ift mein Sehen,

©terben ift mein ©ewinn.

Seit entfernt barum, baS Sehen nt fliehen, wie bcr *8ubbf}ift, fua>t

bcr Gljrift oiclmeh,r mit allen Gräften baS Sehen, jene« mah,re unb b,dd>ftc

ewige Sehen, oon bem eS fycifet, baß biefer Qcft Seiben nicht wertb, finb ber

.$crrlid)fctt, bic an uns foti geoffenbaret werben.

Qmmer wieber auf ©citen beS #ubbb,ismuS bic Negation, auf ©eiten

beS Gb,riftcntfmmS bic ^ofition. Sieben, leiben unb cnblieh, leben —
baS fott unb will bcr redete (Sh,rift! Sichtlichen, Sidjtlcibcn, Sitt-

ichen — baS ift baS ^beal beS ©ubblnftcn! 2öab,rlid), ba acigt fich, eine

tiefe unb breite flluft, bie ©ubbb,iSmuS unb 6fyriftcntb,um trennt; eine

ßluft, bic unühcrhrücfhar fdjeint.
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3Wit bcr int $ubbt)i3mu$ gcforbciten gän$lid)en Sufljcbung beS Durftet

nacö. Sein, bcö SBillenS ^um Beben t)ättgt ob,nc grocifcl eng unb untrennbar

jufammen bcr möndjifdje Gfjaraftcr, ben biefe Religion Don Slnfang an

jeigt. «ubbtja felbft ift äflön$, olle feine %üwa finb aWöncfyc, ja als

DoUgiltige ©lieber feiner ©emeinbe gelten nur sJ)Jönd)c unb Tonnen. Tic

©runbforberung aber für btn Sfföncb, f)ci&t nid)t: bu follft in biefer ÜBclt

leben unb biefe Söelt gcftaltcn $u einer folgen, bic bcS VcbcnS roertl) ift

—

fonbern fic Reifet: bu follft bid) oou biefer Söelt löfen." (Elbenberg a. a. O.

S. 294.)

(IljriftuS tyat feinen ÜMöndjSorbcn geftiftet, unb wenn fid) aud) im

Verlaufe bcr 3«t baS 2ttönd)tt)um innerhalb bes GljriftentfyumS üppig cnt<

toicfeltc, cS gehört bod) nia^t jum «Befcn beSfclbcn. $)ie erneuerte eoange:

lifdjc Jcirdjc b,at Diclmcln- baS 3Hönd)tf)um als bem Söcfcn bcS <£b,riftcntyumS

tmbcrfprccfyenb aufgehoben, bic ^Reformation fyat baS 3Höud)tl)uut übenounben.

@S fönntc als ein 2öibcrfprucb, erfdjeinen, bafe ber «ubbtjiSmuS, bcr

bod) bic 31 uf Ijcbung beS Gebens erftrebt, ben lob als ein Ucbcl bc«

trautet, baß JÖubbtja als lieber min bcr Des £obeS gefeiert wirb, bafj er

feine ^rebigt beginnt mit ben Korten : £lmt eure O^rcn auf, itjr
s
«Dcond)c,

bic (Erlöfung oom lobe ift gcfuuben. $)ap bicS möglich, unb olme

2öibcrfprn$ möglid) ift, erflärt fieb, aus einer l)öd)ft cigentb,ümlid)cn 3(n«

flaumig, bic uns burd)auS frembartig, beu ^nberu aber, ©ubbtjiftcu toic

iöra^manen, ganj in &lcifd) unb iBlut übergegangen ift unb gcrabeju als

unumftöjjlmje 2ßab,rf)cit gilt : id) meine ben ©tauben an bic Seelen*

toanberung. SRadj biefem ©lauben roanbert bic Seele burd) unääljligc

(Sjiftcnjen unb burdjlebt Dabei ittyt nur ©eburt, tfranffjctt unb Hltcr,

fonbern aud) immer roieber unb nricbcv ben Xob. 33on biefem fdjrecflidjen

„^mmer'tDtebcr-fterbcn", bem „SBicbcrtobc" roirb bic Seele natürlich erlöft,

locnn fic Dorn Kreislauf DcS SebenS fid) frei maajt. Die tfoSmactyung, bic

(Srtöfuna, oom t'cbcn ift im ©ubbluSmuS alfo 311g leid) bic ©rlöfung Dom

lobe. SBcnn alfo aud) iöubbtya unb GtyriftuS beibc Ueberroinber bcS

XobcS tyifcen, fo bebeutet bieS boeb, — baS lägt ftd) fofort erlernten — in

betben Religionen etroaS total SlnbcreS. 38ubbh,aS t'etn-c erlöft Dom Xobc,

»eil fic Dom ßeben erlöft; GfjriftuS Dagegen b,at bem lobe bic flRadjt,

ben Stapel genommen, weil er ilm im* gemacht fjat $u einem Durchgang,

3u einer Pforte, bureb, bic mir nun gcrabc einbringen in ein cmigeS feligcs

lieben. S>er Xob ift im SöubbfjiSmuS bcr Solb bcS «ebenS, im

(Sfjriftcntb,um aber ift er bcr Sünbc Solb. 6ubbb,a erlöft Dom
\Jcbcn, Sb,riftu3 oon ber Sünbc!

<Da8 le^te, b,öcb,ftc $icl beö ©ubb^iften ift ba« SWroftna, ein Söort,

Das in ber inbifc^en Spraye „baS SJcrrocljcn, ©rlöfd)cn" bebeutet, etma mic
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ein Vid)t im Sinbc ücr»cl)t. Um biefen begriff ift oor ct»a« metjr al«

10 fahren oiclfad) geftritten »orben. Die früher siemlid) allgemein der

breitete ÜWcinung war, ba« WiroAna bebeute bic totale 9?croid)tuug ber

©yiftenj, ba« (Singehen in ba« 9Nd)t«. Dagegen aber erhoben ocrfd)icbcnc

©eichte ilnc Stimme, barunter namentlich SWajr SWüllcr, ber ju jeiejen

fuc^tc, baß ba« ftiroäna bei ben ©ubbtjiftcn bic tjödrftc Vollcnbung. nidjt

aber bic Aufhebung bc« Dafcin« bebeute. (5« ift juc Klärung biefer ftragc

nott)»cnbig, bic 3lnfid>ten fpätcrer J8ubbf>iftcn oon ber Vcluc ber altbubb^tfK*

fd)cn flird)c, bic mir im SBcfcntlidjcn »ol)l al« #ubbt)a« Vchrc anfeheu

bßrfcn, fetjorf 3U untcrfd)cibcu. Unb fucr 3cigt fid) — wie Elbenberg

iibcrjcugenb naehgc»icfcn b,at — bic übcrrafdjenbc Xt>atfac^e/ baf? nach ben

beften Duetten in ber altbubbhjftifchcn Äircbc c« für unftatttjaft, ja gerabeju

tcncrifd) galt, über ba« WiroAua irgenb »cldjc pofitioc 9lnfid)t au«3ufprcd)cn.

Jöubbha fclbft tjat bic Antwort auf biefe ftragc 5» oeben bireet »erwetgert.

211$ fein jünger UNAlufna in itm bringt, fid) barflber, »a« ba« 9liroAna

eigeutlid) fei, näher 511 crUäreu, antwortet er mit einem gciftoollcu ÜMcidmif;,

beffen Sinn barauf hinausläuft, c« fei tl)örid)t, bic ^cantmortuug oon

fragen 31t ocilangcu, bereu ftcuntuifj $ur ©rlaugung bc« .'peilet uid)t oon

Döthen fei. 2lllc5, »a« ba^u crfovbcrlid), t)abc Gr, ber iöubbtja, in ben

oicr t)ci(igcu Wahrheiten offenbart; baran follc man fid) genügnt laffeu.

U)iau burfte alfo in ber a(tbubbf)iftifd)cu $ird)c »eber behaupten, baf; ein

oon 3ünbcu freier
sDJöud), ber ba« 92iroAna erlangt, nad) bem lobe weiter

e^'iftire, uod) aud), bafe er uad) bem lobe nid)t mehr »citcr criftirc. iöeibcö

ift eerboten ; unb al« ber iDiönd) ?)amafa IctMcrc Weinung auöfprid)t, »üb

er ber ftefemi fdjulbig. Slltbubbhiftifd) ortljobor ift nur ber Starjidjt auf

bic Beantwortung biefer ftragc, unb 3»ar barum, mctl ber Bubbba e« au«

brüctlid) für gut befuubcn, bic« nicht 31t „offenbaren".

Obfchon fid) bic« nun thatfäd)lid) fo oerhält, fo feheint c« mir perfön-

(id) boch laum smcifcltjaft, baj? iBubblja fclbft unter bem sJ?iroAna nicht«

Slnbcre« oerftaubeu h<*t *Ö 0 'c totale Aufhebung aller ©riftetu,. <E« ift bic«

bic Gonfcqucn$ ber oier ^ctli^eu Wahrheiten. Wenn alle« Vcben Reiben ift,

»enn barum ber Dürft uad) Sein, ber Wille sunt Vcben, bic Urfadjc alle«

Ucbcl«, »enn ba« ."peil, bic (Jrlöfung etttjifl burd) bic oölligc ^erftörung

biefe« Durfte«, beö Willen« 311» Vcben, erreicht »erben tarnt, »a« ift bann

ba« .fjcil fclbft, »a« fatttt ba« angeftrebte ;$icl auber« fein al« eben bic

oölligc Aufhebung, bic totale Vernichtung bc« Vebcu«, ba« nun einmal als?

untrennbar mit bem Veibcn oerbunben gebadjt »irb?« S3ubbha aber hat bic«

1 3Kan üergleidjc aud) 3utta «ipata JB. 1075. ,Mt bctl
s
^crfd)n>unbciicn flieht

c* Tcinc ftornt, 0 Upaiiüa; ba?, looburrf) er wie man jagt „ba ift", befielet für

ityl nidjt länger; wo ulk S)afciit*formen (dhamraa) abgcfdpiittcii jinb, ba ift
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„nid)t offenbart", weit er 9tocfftd>t natym auf bic Sdjwad)l)cit ber aRcnfdjeu

natur, bic oor bem ©ebanfen totaler 58crnid)tung $urücffd)rccit unb fd)aubcrt.

Unb fo mar cd möglidj, baß in fpätcren ^a^rfjunberten inucrljalb ber

bubbb,iftifd)en flirdjc bad 9tfroAna gebadjt unb audgcmalt würbe ald ein

fcliger ,^uftanb, SJollcnbung bed Vcbend, eine 9lrt ^arabied.

2luf feben <yall ift bic (Srlöfung im $ubbb,idmud erwad burcfjauö

flnbered roic im (£l)riftcntb,um. $m ©ubbfjtdmud ift cd bie ©rlöfung oom

l'cibcn, unb ba allcd Dafctn Veiben ift, bic ©rlöfung öom Dafcin über»

tjaupt. $m Glum cnt timii bagegen ift cd bic (Shlöfung oom $35 fett, oou

ber Sünbc unb ©dmlb, oou ber ©ottentfrembung, unb bantit bic ,^urftrf*

füf)ruug \m t^cnu tnfdmrt mit ©ott unb jum Stanbc ber St inbfdjafl bei CHott.

Die gro§c ftiuft, mctd)c beu $3ubbf)idmud oom Gt)iiftcntt)um trennt,

wirb fid) aber ald nod) tiefer unb breiter ermeifen, fobalb mir weiter bic

^ragc 51t beautmorten fud)en: woburd) beun bic (Srlöfung tjicr unb bort

gewonnen unb bewahrt wirb? — X>a offenbart fid) ein fo groftcr, tief«

ijreifcnbcv ©egenfatj, bat; bem gegenüber fogar bic fd)ou eutwicfcltcu Unter

l"d)icbc unb ©egenfäfee 51t ocrblaffcn fdjeinen. Der iönbbljidmud leint bic

Sclbftcr löjuug bed Ü)Jcufd)cn, bad (5b,riftcntb,um bagegeu gerabeju bic

Uumögli d)!ci t ber «Sclbftcrlö jung; im Jöubbljidmud roirb 2111c« bind)

eigen cd Serbien ft gemonuen unb bcwatjrt, im Giniftctuf)itm nur bind)

bad i^erbienft (Sljrifti. ^ubbfja ift ben ©einen nur ein ^fabfinbci

unb tUcgmcifcr )ttr Grlöfung, cd gilt ben Siiobtyiftcn gcrabc-ui ald eine

böfc Äefcerci, wenn 5cma,,p glaubt burd) bad ^erbieuft eined Ruberen bad

.freil 311 gewinnen. Gljviftud bagegen ift ben ©einen ber .frclb, ber bic

ganjc ©rlöfnug tb,atfäd)lid) oollbradjt tun. iöubbtja weift in ben „Worten

ber !ütat)rb,cit" feine flnfjäuger barauf b,in, bap ein ^eber fid) felbft fjclfcn,

fid) felbft rein mad)en, fid) felbft erlöfeu müffc:

Dad 3elbft fein cig'ncr Reifer ift; wo war' ein anb'rer .Reifer fonft?

iflc^ätnnt mau gut fid), bann erlangt mau einen Reifer fclt'ncr %xt.

1 66. $Bcun mau bad >ödfc felbft getrau, ift unrein mau burd)'d cig'nc ©elbft

;

viHenu mau bad $öfc felbft nutu tt)at, bann ift man rein burd)'d

eig'nc <2>clbft.

^Hctubycit, Unrciuljeit fdjafft mau felbft, nidpl mad)t (Sin er beu

Subcru rein.'

oud) alle* fragen unb Wnlinorten nbgejdjni Um." %l. 3dwltte. bn*

rouenbc JHab 3. 45; unb ebcnbnjclbft 3. 48. 50.

1 Sine intcreffante Stelle, bic boflon boubclt, boft oeber feine eigene ilendjte,

feine eigene Sufhufy fein joü*, finbet man in SRfltjapnrinibbunn Sutta II, 81—86,

Surre«! book« .»f the Eiwt Vol. XI, ®. 35-39, unb in bcntfdjer Ueberfe^nng bei
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198 «ubblnamu* unb (Stptftentyutn

&anj anberö beult barübcr bic ^eilige ©djrift ber Gt)riftcn. Da Reifet

CS: „Da* «lut 3cfu ßtjrifti mad)t un* rein oon aller ©ünbe.

©o wir fagen, wir b,abcn feine ©ünbc, io oerfüljrcn mir und fclbft, unb

bic ©arbeit ift nidjt in uu«. ©o wir aber unfere ©ünben befennen, fo

ift er treu unb geregt, ba& er un* bic ©ünben oergiebt unb reiniget

unö oon aller Untugcnb." (1. $ol). I, 7 -9.)

Unb ber »poftel fpriajt oon (£tjrifto als bem, „ber un* gelicbet b,at

unb gewafa)en oon ben ©ünben mit feinem Jölut'". (Off. $ol). 1, 5.)

#icr alfo wirb geglaubt an ßinen, ber bic Ruberen, unb gwar alle

Ruberen, bic ©oldjeS glauben unb annehmen wollen, rein maojt.

Der ©ubbluft fann fttt) nur fclbft geregt marken, er fennt feinen

anberen ©cg $um #eil als ben bur$ bic eigene Äraft, baS eigene Vermögen,

bic eigene (JrfcnntniB, baS eigene Xlwn. Der Gbjift ift nur bann ein

ßfyrift, wenn er oon ber abfoluten Unjulängliajfcit btcfed SBcgeS bis auf

ben ©runb feinet |>er$cn$ überzeugt ift, wenn er fein $>cil einzig in dljrifto

bei ©ott fuä)t, wenn er ooüftäubig barauf oer^tet, burd) fid) fclbft geredet

3U werben, Diclmcljr fpridjt:

<Sf)rifti «tut unb ©credjtigfcit,

Da* ift mein ©ajmucf unb (Jhjcuflcib

Damit will id) oor @ott beftclj'n,

Söcnu id) jum $immcl werb' eingeb/n.

Die tiefe erfenntniß oon bei- eigenen menfa)licö,cn ©dnoädjc unb
s
JWangclb,aftigfeit, ber eigenen ©ünbrjaftigfcit , baS aerfc&lagenc $>cra, bic

göttliche Üraurigfeit, mit einem ©orte bie ©ünberftimmung, bic bem

iöubbrjiftcn burdjauS fremb ift, fic ift bei bem Gbjiften bie abfolut noty<

wenbige ©orbebingung jur (Erlangung bcö |)cils. Srft na$ (Erfüllung biefer

$cbingung fann fid) tym bie ftcilSquelle öffnen, oon welker ber «ubbtnft

wieberum feine Sltmung Ijat: bie ©nabe, bie göttliche ßicbcSImlb unb

JÖarm^erjigfeit, bie alle ©ajulb unb ©ünbc tilgt unb auSlöfdjt, baS ewige

Erbarmen, baS alle* Datfen überfteigt, baS fid) mit offenen tficbeSarmcu

Ijinab jum ©ünber neigt. Unb (tyriftuS fclbft ift bic Offenbarung ber

erbarmenben l'icbc ©ottcS.

Stfjutyc, roUenbc 9tnb, S. 9« f.; ügl. nnmentlidi bnjclbft <B. «7 "flubblja* SJJortc:

„Xeatjalb, o fluanba, feib eure eigene ücudjte, feib eure eigene ^ufludjt. Sfeljint

uidjt ju irgenb ettoa* fleufoerem flufludu. poltet feft an ber 0aty$cit ol$ einer

ücudjte, galtet feft an ber Söoljr^ett al* einer ^ufludjt. Sudjt nidjt nadj einer

3»fhtd)t bei irgenb 3emanb außer eud) felbft!" u. f. tu.

1 6d)on Gljriftu* felbft jagt befanntlid) bei ber (Jinfe&uug bce heil. Slbenb

morde«, bafj fein «tut „oergoffen wirb für «icle, ^ur Vergebung ber Sünbe".

(Mattl}. 2ti, 28.)
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„3(u* (Knaben feib it)r feiig geworben" — jagt ber flpoftcl — „unb

ba*felbigc nid>t au* eud), öottc* ©abc ift cd; utd)t au* ben SBcrfcn, auf

bafj fid> ntc^t Scmanb rühme." (<Jph- 2, 8. 9.) „ftu* ©naben foü id)

fclig werben," fpridjt ber (Sfjrift:

»u* ©naben! .t>tcr gilt fein Vcrbienen!

Die eig'nen Söerfe fallen h»n!

Unb bamit ift ber fdjärffte ©cgenfafc ju altem £cibcnthum unb fpcäcll

gevabe aud) gum Vubbhiömu* au*gcfprod)en. ©* wäre oicl $u fagen über

bic Vcbcutung ber &hre oon ber ©nabc unb ber .§cil*oollenbung burch bie

©nabc im Ghriftenthum; ich mu§ aber noch einen anberen $unft beleuchten.

3m Vubbhi*mu* gelangt man gur ©rlöfung burd) eine höhere @r*

fenntnifj, eine tiefere (rinn du in ba? SBcfcn ber ©clt unb bic gange

Äcttc oon Urfachen unb SBirfungcn, bic Siklt unb £cben aufbauen unb oc*

bingen; burd) 2Bciö^ctt, bic allein bind] ein gut entwicfcltc* unb richtig

geleitete* Dcnforgan gewonnen wirb. Durch tiefe* Dcnfcn, burd)

pfnlofophifchc Vertiefung in ben SBcltjufammenhang t)at Vubblja fclbft bic

(Erleuchtung unb bic (Jrlöfung gewonnen, ba* tiefe Dcnfcn wirb barum midi

fort unb fort im $3ubblu$mu3 gepriefen unb anempfohlen al* ber rechte

ÜBcg gur rettenben ©rfcnntnijj 1

,
gur ©rlöfung. ©rfenntnife, 3Betö^cit

fte^t t)öb,cr ba, idjeint wichtiger gu fein al* fclbft bic ebenfalls bringenb

anempfohlene 9ied)tfd)affenheit. Söie anbei* ftellt fid) bem gegenüber ba*

(£ln'iftentf)um bar, nad) bcffeit Öcfjrc bie (Srlöfung nicht burd) irgenb welche

$Bct*hcit, fonbern allein burd) tinblichen, einfältigen ©lauben, b. i. finb*

liehe* Vertrauen, gewonnen werben fann. Der $eilanb, ber bic $inbcr lieb

tjatte unb c* au*fprad): ihrer ift ba* Himmelreich! er t^at noch mehr, er

wie* auf bic ftinber tyn unb fprach: So ihr nicht werbet wie biefc, fo

werbet ihr nicht in ba* Himmelreich fommen (ogl. 9)?atth. 18, 3)». Sticht

bic ©eifen unb Älugcn, bic philofophifd) ©efehutten, bic Dcnfcr wollte (£r

um fich oerfammeln, fonbern bie finblid)*cinfältigcn, bemüthigen $>crSen ' bie

ber ©nabe oon oben harren.

Da* ift bic Äinbc*ftimmung, bic unfere Slugen unb ^c^cn empor*

richtet $u©ott — ber „tinblid)c ©eift", burd) welchen wir rufen: $bba, lieber

später! i :H5m. 8, 15.) Von folcher £inbc*ftimmung, bic recht eigentlich &um

üBefen bc* rechten Triften gehört, weifj ber Vubbhift wieberum nicht*!

' SBeld) ein fdjiüicrigcr uitb complirirter Xenfproccft err'orberlid) ift, um ju ber

rettenben (irtenntniB $n gelangen, wirb rcdjt beutlid) luerbeu, loenn mau in ClbcnbcrgS

Vubtyfl S. 228 fi. bic flusfübnutgen über bic Söfcc von ber (inrftel)una unb flu?

hebuug bc* JJctbene, bie Sonncl oom Gnufalneyu« bc$ diitftrftru« u. f. rv. oerglcidjt.

«gl. SRarc. 10, 15: jährlich, id) fage eudj: SBer bai Seid) (Sottet nidjt

empfängt aU ein Äinblein, ber wirb itidjt tjtnein fommen." üuc. 18, 16.
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200 Jöubbfnamu« unb Gf)riften^um.

.frier offenbart fid) ein fo großer ©egenfat? jwifdictt tfmbbljiSmuS unb

(Styrtftrntyum, bafe ber #ubbf)ift weit eljer bem tiefbenfenben aricd)ifd>cH

Ityilofopljcu nalK ju fteljen fd)cint, als beut Gtyriftcu.

Unb t)icr muß b a 8 auögcfprorf)cu werben, wa$ in maudicm brr eben

erörterten fünfte fdjon implicite brin lag, ber gro&c ©egenfaü, beffeu .frenwr

t)cbuug Sie üiellcid)t fd^ott früher Don mir erwartet tjaben, ben id) aber

abfidjtlid) biö gulcfet surücfgcljaltcn Ijabc: ber «ubbluSmuS tjat im tiefften

«runbc feinen ©Ott! er ift bafar urfprüngliefc me^r ^tnlofopluc als

iKcligion. Denn was ift ^Mcttaton anbcrS als ber Glaube au Ijöfcre,

aufcer unb über ber Sphäre bcö ^enf^en lebenbe göttliche, geiftige Söcfcn

— feien fic nun in ber Cinjatjl ober in ber ÜKc^atjt gcbad)t — unb bas

©eftiljl ber Sbljängigtcit üou biefeu ©efen. Mcrbing« ljat SBubbfa bic

£riften$ göttlicher unb bämonifdjcr tiefen fcinedwcgS geleugnet; aber biefe

göttlichen SBefcu gehören mit Innern in beu Icibcmwllcu Ärciölauf be<3 Vcbcnö,

beffen Sprengung allein bic ©rlöfuug bringen taim. ©ic finb alfo burd)auö

uutergeorbneter %tt unb fönneu bem sJMcnfd)cu nur wenig ober nidjt« bc

beuten; er fütjlt fid) nidjt abtjäugig oon il)ncu. <5ö finb bloö unac

tilgte, t>erübcrgcnommcne Mcfte einer älteren ^cltanfdjauung. JÖubbtja ift

angeblich im Verlaufe ber Scclcnmnnbciung fclbft mctjrfad) ©ott, ift ^nbra

uub Jöratjma fclbft gemefen, — aber in foldjer (Sriftcn^ war er bod) erft

auf ber SBanbcruug jum .freil, baö er erft als ©äntama JÖubbtja finbet unb

baö mit bem ©ingetjen in ba$ SRiroana jur itfoUcnbung fommt. JÖubbtja

fclbft unb jeber Jöubblnft, ber baö tfliroäna erreicht, ergebt fid) bamit au«

eigener Äraft in ein böberov 1' über bic Götter tunauö, otme baf> bic

Götter ihn bei Erlangung fold)en fteilcö förbern ober baran fyinbern tonnen.

Straft unb 9i*ci$l)cit ber Götter ift nidjtö gcgcnübei' ber Straft unb fßciötjcit

©ubbtjaö uub feiner jünger. 5öei fold)cr Ulnfdjauuug finb bic ©ötter ttwt

fäd)lid) n i ctitö mct)r aks Dämonen oon uutrrgcorbneter ißebeutung. Der

3ftenfd) ergebt fidi traft feiner eigenen ©rfcnntnifj über bic (Götter uub

wirb fein eigener .'peilanb; er brauet feinen $ott.

(Sö ift faum not Ina naber auszuführen, wie gatu, anbers oao db.riften

ttuim )' tclii, wo nid)t nur ein gr öfter ©Ott als Schöpfer unb »iegicrer

ber SBclt geglaubt unb ocret)rt wirb, fouberu wo eben biefer fclbc ©ott in

feiner ©nabc ben D?cii)'dieu fetber bie ßrlofung gewirtt fyat unb wo alles

<5efmen unb .ftoffen bcS lUnndieu einzig barauf gerietet ift, nad) bem Xobc

in geiftige ©cmeinfdjaft mit ©Ott bem ©d)öpfer unb bem ©rlöfcr &u ge*

laugen, $d) will nur nod) bic (Soufequen^ bcö eben ©efagten hervorheben:

bajj nämlid) ber £3ubbiu£mu£, ber urfprüuglid)c, alte, reine SBubbhiSmtiS

audi feinen wirtlichen ßuttu«, teilten ©ottcSbicnft unb fein Webet«

leben tennt.
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„Vubbba ift in ba* ^iröäna eingegangen; wollten feine ©laubigen

$u if)m rufen, er tonnte fic nidjt tjören. Darum ift ber Vubbf)i*mu* eine

Religion oljnc ©ebet." (Olbcnbcrg, a. a. O. ©. 378.) Der Ouafüßultu*

ber altbubbluftifaVn #ir$e beftet)t wefentlid) in gewiffen 23eid)tfcicrn, wo bic

sIWönd)e i^re Vergebungen einanber beichten unb gewiffc 4öuBm auf fid)

nennen, refp. fid) gegenfeitig abfolöiren. Später cntwicfclt fid) bann ein

Gultu* ber Reliquien Vubbtja* unb gewiffer ^eiliger ©tätten; ebenfo Der,

tritt ba* Murmeln gewiffer t)eUiger <5prüd)e fpäterfjin gewiffermaBen ba*

©ebet. ©ir fefcn, wie aud) $tr bie menfd)lid)c SKatur Ijmbrängt naa?

einer »rt ©otte*bienft, einer 9lrt oon ©ebet. äber bie $>auptfaa)e bleibt

boa"> beftefjen: bie «ubbtyftcn faben feinen ©ott unb feinen lebenbigen <&r*

löfer, su bem fie beten tonnten, 2ßa* aber bamit SWe* gefagt ift, welche

«ebeutung ba* ©ebet in unferem rcligiöfen t'cben tjat, ba* brause id)

mof)l tauin befonber* ju erläutern.

Mut bog eine Unterfäeibenbe fei noch, 311m ©djlufj l)eroorgef)obcn

:

Om Gf)riftenlfjum rjängt 9111c* oon ber $erfon G&rifti ab, ber felbft bie

<£rlöfung*tf)at oollbradjt fat unb a(* lebenbiger Srlöfer in ©emeinf^aft mit

bem Vater weiter lebet unb regieret in ßwigfeit; im «ubbf)i*mu* liegt

SUleS nur an ber rechten ?e|re, bic eoentuell aua) ein anbercr Vubblja

lehren fann. <5* t)at nadj bem ©lauben ber Vubbljiftcn fa>n oor Vubbf)a

©ftutama metjrerc wclterlöfenbe Vubbtya* gegeben, unb man erwartet in ber

3ufunft ben neuen «ubbfja Mirena. Die Stellung öubblja* im $ubbfo*mu*

ift alfo eine wefentlid) anbere al* bic (£f)rifti im <^riftentl)um.

Vliden wir jurücf unb foffen wir jufammen!

Man fann ben Vubbfy*mu* bejeia^nen al* ben grofeartigften Vcrfud)

ber Ü)?enfd)t)eit, bind) eigene Äraft fid) felbft ju erlöfcu; ba* ti^riftent^um

aber ift bie Religion ber geoffenbarten l'iebc ©ottc*, bie im* in ©naben

(Srlöfung unb ewigem feligc« Vcben fdjenft.

Da* d)riftlid)e «ieben», Reiben* unb in ©cmcinfd)aft mit ©ott

8 eben «©ollen; bie «Sünbcrftimmung mit bem ©liefe tjinauf 311 ber <£r*

Idfung bringenben göttlid)cn ©nabe; bic iubc*ftimmung mit bem Vlkf

tjbiauf ju bem göttlichen Vater; bie aller @elbftgcrea)tigteit ferne, bcmütlugc

unb oertrauenbe Eingabe au ©ott unb ben im ftlcifd) geoffenbarten ©ottc*

fob,n alle* bie* 3ufammen ftcllt eine ©eltanfäauung bar, unenblid) Diel

tiefer unb t)öfycr al* bie be* Vubbt)i*mu*. ©anj 311 oerwerfen finb bat)er

alle bie Ityantaficn, wcld)e im $ubbf)i*mu* ba* fteil ber ^ufunft feljen;

unb ganj unnötig unb gruublo* ift bie ^urd)t oor bem Vubblji*mu*,

we(d)e fid) wofjl lue unb ba in d)riftlid)en ©emüttjeru regt, ©erabe ein

grünblid)e* <3tubium be* $ubbt)i*mu* wirb biefe Jvurdit oollftänbig jer*

(treuen, unb eine mirflid) wi|jenfa)aftti$e (Erforfäung unb Darftellung biefer
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«Religion liegt batjer bnrehaud im ^ntcreffc ber ehrtftlid)cn SBelt. Die mobernen

«poftcl bed ©nbbhidmud finb fämmtlid) Dilettanten auf biefem ©ebietc:

ein heroorragenber ftorfeher unb tfenncr ift mir unter itjncti ntd)t begegnet.

9Ran hat bic moberne inbifche 9tenQiffancc, bic SBieberbelebung bed

inbifdjen 9lltertf)umd in ©uropa unb Slmcrifa fdmn micbcrholt in parallele

gcftellt mit ber ontifen SRenaiffance, ber »or ^ahrhunberten begonnenen

Sflieberbclebung bed gricchiföVrömifchen Slltcrthumd, unter beffen gewaltigem

©influffc mir noch ^eute ftchen. Dicd ift nicht unrichtig
; tfjatfächlich fpielen

fchon tjeutc bie bubbfjiftifchcn unb brahmanifdjen ©ebanfen eine tyruorragenbe

Atolle im geiftigen tfeben bed flbcnblanbed. Um nur ©ned anzuführen:

bad ©nftem bed großen mobernen ^Uofoptjen Schopenhauer, ber fautc oicl

leicht mct)r Anhänger jfityt atd irgenb ein Ruberer, ift genährt unb burüV

trönft mm inbifdjen ^been. «ber bie antifc SRenaiffance hat bad Ghriftenthum

nicht jerftören, itjm feinen erheblichen ©chaben sufügen fönnen, unb eben fo

wenig roirb bie inbifd)c SRcnaiffancc bied thun, beffen bürfen mir gewiß fein.

9lbrr bic antifc SRenaiffancc t)at und mit einer ftüttt ber widjtigftcn

(£ulturclemente befchenft; fudjen mir ähnlichen SRufecn aud) aud ber inbifchen

fltenaiffance 511 -uchen. Unb in ber Ztyit, bie inbifdje SBett birgt eine ftülle

origineller, jum Ztyxi f)öd)ft großartiger geiftiger unb moralifcher tfeiftungen,

beren ©tubium ^oc^intereffant unb lehrreich unferen ©lief nach ben Der-

fehiebenften ^Richtungen h'n ermeitert. Der SBubbhidmud nimmt in biefer

©dt eine f)eroorragenbe ©tcllung ein. ©eine -öebeutung audreichenb ju

wftrbigen unb oor Qtyim $u cntmicfeln mar mir in biefen Vorträgen nicht

mohl möglich, ba er burd) ben Vergleich mit bem Gfjriftentljum beftänbig in

©chatten geftcllt mürbe. ®an3 anberd geftaltet fid) bad Jöilb, roenn man

ben Jöubbhidmud ol)nc biefc parallele betrachtet, ganj für fid), innerhalb

ber (£ulturmelt, in bie er hineingebort; indbefonbere menn man fich beftänbig

oergegenmärtigt, baß biefc Schrc ein fjalbcS ^nhrtaufeub Dor (Ihrifto in

l^nbien oerfünbet mürbe. Dann mirb man oor ber ©röße biefer tfctftung

©taunen unb ©cwunberung empfinben.

Unb cnblich, man mölme nicht, baß mir, rocil mir S^riften finb, oon

ben ©ubbln'ften nichtd lernen fönnten. ^m ©cgentheil tritt und ba üWanchcd

entgegen, wad wohl geeignet ift, und $u befd)ämen unb 3U ernftlichem 9?ad)>

benfen über und felbft ju ocranlaffen. $d) führe nur @ined an: bie groß«

artige cble Xoleranj, bic ben Söubbhidmud oon feinem elften Auftreten an

bid auf ben heutigen £ag oor allen ^Religionen ber ©clt aud3eid)nct. ©icg<

rcid) ^at fid> bic Vcfjrc bed ©ubbl)a über meite ©treefen ber (Srbc oerbreitet,

ein Drittel ber ÜRenfdjfjcit hängt if)r an, — aber nie unb nirgenbd haben

bic ©ubbfjiften 'Jlnbcrdglänbigc bebriieft, ocrfolgt unb mißhonbelt — treu

ben mitben ©eboten ihred Weligiondftiftcr*. Dad läßt fich leiber oon ben
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driften nicht fagen. SBic t»tc( öcbrücfung, fchrecflidjc SJlifehanbluhg, blutige

Verfolgung ift Don ©Triften gegen SlnbeTSgläubige unb oon einer djriftlichen

Sonfeffion gegen bie anbere im tfaufe ber 3ab,ri)unberte ausgeübt worben!

ÜHan febaubert baDor jitrüd. Unb wenn au* heutzutage bie Scheiterhaufen

ber ^nquifition nicht mehr raupen, oon d)riftlid)cr ^ntoleronj wäre bod)

immer nod) Diel, fetjr Diel 311 beruhten, Da fönnen uns bie ©ubbbiften

flum befebämenben Vorbilb bienen! <£$ mag wohl fein, baß bem S3ubbl)i$mii«

bei feiner wefentltd) negatioen Xcnbenj bie Xolerang leichter wirb; bennod)

ift fie etwas ©rofcc« unb VcmuuberungSwürbigeS, unb ba§ fie feincSweg« in

ÖMeidjgiltigfeit ihren ©runb hat, beweift ber großartige SWiffionSerfolg ber

bubbb,iftifd)en Äirdje.

Unb weiter! ©ir fahen, ba§ ber VubbhiSmuS im ©egenfatj aum

ttljriftcntlmm nur bie (Srlöfung burd) be« Wengen eigene Äraft unb (Sin*

ficht tennt. SWan folltc beuten, baß bemnad) unter ben Qubbljiftcn pharifäi

fdjc <Selbftgered)tigfeit recht üppig ißtk in'« Äraut fliegen muffen. Da«

ift aber nad) ben ©engten funbiger Beobachter fcincSmegS ber $all; Diel«

mehr febeint <5elbftgcrcd)tigfeit weit etjer eine bei ben ©Triften üerbreitetc

Untugenb ju fein, fo fef>r fie auch eigentlich bem Oeifte biefer Religion

wiberfpriebt ; unb wenn fie, namentlich bei coangclifchen Sänften, aud) fcltener

als ©erfgeredjtigfeit erfdjeint, fo macht fie fid) um fo t^äuftQer als ©laubcnS*

hochmutt) bemerfbar, unb foldjer ift minbcftenS ebenfo abftofjenb unb miber*

wärtig. @t)nftlict)e ^ntoleranj unb d)rifttid)er $harif&i6nui6 finb gang

wefentlid) mit baran fdwlb, ba§ baS (ibviftentbum leiber immer nod) fo Diele

Gegner unter ben ©eften unb (Sbclften sählt, bie burd) cd)te djriftliche £iebe

unb Demutt) Dielleicht 511 gewinnen mären. 0 ficht baS (Ätiriftcnttjnm ift

baran fdnilb, fonbem bie Iräger bleiben, bie (Jhriften. D*»n gegenüber

foll uns baS Verhalten ber ©ubbfjiften eine ernfte ©ufjprebigt fein, bie um

fo wichtiger erfcheint, als bie (Stellen ber (Schrift, in benen vieüe unb

Demuth geforbert wirb, für gar Viele bod) gu ^hrafen geworben finb,

bie fie ju oft gehört linbcn, um fid) ernfttid) Don ihnen bewegen $u taffen.

(Summa (Summarum: freuen wir uns beffen, ba§ wir (Ehriften

finb, (Srben ber herrlichen ©üter, bie und ber ©otteSfofm errungen; aber

fuchen wir auch wahre, gang bemüthige, leibenSfreubige, gegen ftreunb

unb fteinb nur licbeDollc (Jhriften ju fein, ^m Ghnftenthum liegt bie

göttliche Äraft, bie Söclt $11 überwinben; aber nur bann fann unb wirb

cS ben (Sieg gewinnen, wenn unter feinen Vertretern unb Irägern, ben

Glniften, ber bemüthige unb liebereiche (Hein dhrifti wirflich 3ur u ollen,

unumfehränften #crrfchaft burd)gebrungcn ift. d. (Sehrocber.



ilttrrtrrfjr Sinter tut* Orfiriftftrllcr in iiulunb.

(Sd)lujj.)

in September 1835 reifte iSirogoto nad) Dorpat, forglid) eingefüllt in

VeroiS <3d)uppenpelj. X)ic erfte 9iad)rid)t, bie er bort burd) sJWoier

t)örte, n>ar, ba§ bie ilnn 3ugcbad)te ^rofefforcnftelle in sJ)ioSfau burd) ben

bortigen ßurator <5troganon> an feinen (Jollcgen 3nofem$on> ©ergeben fei, roa*

^irogoto tief oerftimmte.

©r quartierte fid) bei feinem alten (Sollegen, bcm t*rofcctorget)ilfcn

2 dilti !.<', ein. DMoicr mar bamalö »tector, lebte aber in Unfriebeu mit ben

©tubenteu, bie if)m einmal bie ^enfter eingeworfen unb babei bie alte

WatJjarina flfanafejenma heftig erfd)rccft hatten, ftu* 9lllem mar crfid)tlid),

ba§ 9Woier mit llngcbulb ben Xermiu feiner ^enfiouiruug nad) 2f>jät)rigem

Dienft abmattete, um fid) auf fein $ut im ©ouDernement Crcl jurüd«

Miefen. Die tflinif befud)tc er, ba ihm bie iHectoratSgefdjäfte leine ^e' f

übrig liefen, gar nid)t mehr unb überliefe fie uollftäubig feinem flffiftenten,

bcm jungen ©ttuue' (fpäter ^rofeffor in (£l)arton>). ^ivogniu madjtc einige

fenfationelle Operationen in ber Älinif. Strand), fein Kommilitone von Berlin,

1 A. i\. 223"». Sdmlfi, Werna. Quillt*. C^ftlaitb. geb. 22. 2cpt. 1808

moil. 1826 88, Dr. iintl. 1 m3«>. ^rofe-efor da bfr tiirbico (ftmirgt jdjru ilfabemie, ^r*t

bei ber Wiueroltvnffer Vliiftolt in $ttrT#6urg, oiidi Orbitmtor mit 2. 9Jiilitiir ifanbl)ofpital

bajelbft, lebte i» tfftlanb, Sdjrittfteller imter bent $jeuboM)ni Dr. Bertram, f au

v
ltfieu 4. SNai lH7ö (<<erfüfjer ber „baltijdjcu Stilen" mit Urrjabluucieu au« beut

borptjdjeu 2tubeiiteitlebi'ii).

'A.n. 2i>0o. 3t i nve. 9lboIf .freiiir., oit* L'ttriaiib, neb. 22. Tee. 1809.

iftubirte in .U^nt^^bcrq) med. 1H28 M. Dr. med. I88Ä. Wififtent ber Uni&rrfttätffliiltf

in Storpat, IH.T7 K2 ^roieffor-VIbj., bann orbentlidier ^roieffor ber (Chirurgie unb

Ophthalmologie an bei lltiioerfitüt lüharforo; ln»l2 Drrabjduebet, lebt im (Äout). $Boro-

uejt) v^oubroivo). auch aU tbdtig; ipar auch Uu i-- $lbfl*marjcball (ihren-

jiiebeiiöridjter. IBuH. 2t. 5H.
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ber gerabe in Dorpat fein 'Doctoreramen machte, fjattc oiel er^lt oon feinen

Ctfolgen in JBerlin, unter «nberem oon ber unglaublichen ©effljminbigfeit,

mü melier Pirogom einen ©teinfdmitt bei Seiten maa>. Qn ftolge beffen

fammelten ft$ in ber börptfa)en Unioerfitätsninif, al« Pirogom eine Cit^o*

tomie bei einem Änaben oornat)m, eine grofce 3Renge 3ufd)auer, meld)e, bie

Uln- in ber #anb, gefpannt ber Operation folgten, „ftn jmei SWinuten,

niajt einmal amei Minuten, ba« ift munberbar!" erflang c« balb oon allen

Seiten. Sttktyt meniger (Jffect mannte bie elegante (Sjftirpation eine« riefigen

Polbpen mitfammt ben Änoa^en au« ber Mafe unb bie in Dorpat bi« baf)in

unbefannte fcieffenbadtfdK ^nfectennaft.

SRacb, einigen Sagen labet 3Roier ^irogom ju fidj ein unb madtf il)m

ehren unertoarteten 93orfd)lag.

„©ollen ©ie nicht meinen tfefjrftuhl in Storpat einnehmen?"

„Sie follte ba« möglich fein? «Da« ift ja unbenfbar, unmöglich."

„3<h mill nur wiffen, ob ©ie geneigt toären?" mieberholt SWoier.

„9fom ja; ber Sehrftutjl in 2Wo«fau ift für min) boch oerloren. ©o

ift e« mir gang gleichgiltig, »o id) ^rofeffor »erbe."

„9l\m gut, abgemalt, $eute ftelle id) Sic ber tfacultät cor unb

beriete bann bem 3Wintfter, unb roenn id) erfahre, tote er &u ber ©ad)e

ftet)t, fo toirb ber SJorfchlag an ba« Unioerfität«confeil gehen, ©ie fönnen

einftmeilen t)ier in Dorpat bleiben unb fpäter nach $eter«burg reifen, um

bie enbgittige (Entfcheibung abaumarten."

„3u W«fw 3^1 mx to& SWoierfctje $>au« für einen jungen 9)tonn fetjr

anjietjenb. Qrm Richten, ©nfeltöchter ber ^au ^rotaffoto, Äatfjarina unb

SUejranbra SEÖojeifom, unb einige ruffifdjc junge Damen, üWaria Wifolajemna

Üleufe (geborene Dtrin), Äatharina SWifolajemna ©erjofina (meine fpätere

©dmnegermutter) u. St., bilbeten einen fein* angenehmen &rei« unter ber

Slegibe ber bejahrten, aber äufjerft lieben«mürbigen, flugen unb intereffanten

Katharina xHfanaf; i cuma..
s

Jludj anbere Muffen unb einige Deutfa> gefeilten

fid) h«tyu, unb bie Qnt oerging t)err(id)."

«Die ^facultät mahlte Pirogoro einftimmig $um aufcerorbentlichcn Pro*

feffor. Der SRinifter Uroarom blatte bagegen nichts cin^uioenben. fftun

mußte Pirogom noch nad) Petersburg fahren, fid) bem ÜWinifter oorftellen

unb bort bie (Entfcheibung be« Gonfeil« abmarten.

$n Petersburg fanb er feinen ^reunb ©traud) mieber oor. Der

äRintfter Umarom mar bamal« gerabe in geregter ©timmung: erften« hatten

ihn Pufctjfin« $erfe über ben fterbenben Sucullu««©chercmeticm unb ben

(Srbfdjleicher, in bem man itjn felbft erfennen rooüte, geärgert, jmeiten« mar

er auf bie ©tubenten in Dorpat fehlest $u fprcdjen. Unb ba« mar fo

gefommen: Umarom, al« Stochfolger be« dürften tfieoen, mar gleich nad)

«attifitf BtsiuMfftrift. ©t. XL, $cft 4. 15
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Dorpat Qcfatjren, hatte bort ben ftreunb ber Deutfdjen gefpielt, ben bie

Unioerfität, btc alte «ibliothcf an feine ©öttinger Reiten erinnern, unb toäre

fo unter allgemeiner Jöegeifterung nach Petersburg jurüefgefahren, wenn fid)

nicht in berfelben sJ?ad)t ein ©tubcntenffanbal, übrigen« frt)r harmlofen

Gf)aratter«, ereignet hätte.

Umaroro mar in betn für ben Gurator beftimmten ^Quartiere am 3Harft

abgeftiegen. 9?ad)t« fonntc er ntdjt fälafen ; bei £age«anbrud) fjört er 2ärm

auf ber ©trafee unb tritt auf ben Jöalcon. Da teuren gerabe einige an«

geheitertc ©tubenten oom (Sommer« gurücf, unb gmei oon ihnen, ttrie fic ben

#errn im 9?ad|tgcroanbe eine Lorgnette in ber $>anb auf bem «alcon ftehen

fehen, gießen itjvc $>au*fchlüffel tynox unb fefjen burd) biefelbcn, roie burd)

eine Lorgnette, jum ©alcon hinauf. Die« mißfiel Utoaro» äufcerft, ber

geglaubt hatte, burd) feinen Jöefud) unb feine Sieben btc |)erjcn aller Dorpe

tenfer erobert gu h«bcn. Unb ba« n>ar ber ©runb, toOTum Uroaroto bie

börptfa^en ©tubenten nicht gefielen. Um fo mein- liebte er bie ^rofefforen.

Unb ba« mieberum mar fo gefommen (wie Dftoier fpäter 1838 $irogon erzählte)

:

Der Mftronom ©truoe, ein nicht nur burd) feine Beobachtungen unb

<Jntbedungen im (Gebiete ber ttftronomic, fonbem aud) bind) feine feinfühlige

Vcbcii^iocisflH'tt berühmter ÜÄann, hatte gleich im tinfange, a(« Uroaroro ba«

SUfiniftcriunt antrat, fid) um ba« Obferoatorium in $utton>a bemüht unb

rooütc nun Umaron> um jeben ^ret« für fid) günftig ftimmen. Daju be<

liut-tc er bic SRcife be£ üttiniftcr« nach Dorpat. Utoaroro befugte am

borgen, auf bie ©inlabung ©truDc«, ba« börptfdje Obferoatorium, um ben

bamal« berühmten ötefractor ju befehen.

„Leiber ift jefct ungünftige« ©etter," faßte ©truoe gu ihm, „unb

bcijlialb roagte id) e« nidit, Sic gu bemühen, SWad)t« einen Ölid in unferen

SRefractor ju thun
; \m lohnt c£ fid) f)öd)ften« ^ineinguguefen, um fid) einen

Begriff »on ber außergewöhnlichen (Empfinblichfeit beö ftnftrument« bei ber

geringften Bewegung ju machen."

Umarow bleibt fielen unb fdjaut hinein. „Urlauben ©ie, immerbin

— id) fetje etwa«, mir feheint'«, einen ©tern."

„Unmöglich, ^ob,e ©rcellenj," ruft ©truoe au«.

„Bitte, fet)cn ©ic felbft!" entgegnet Umaro».

©truoe ficht, fdnoeigt, ficht nochmal« unb ruft bann mit erftaunter

unb entgücftcr üWicne taut: „Urlauben ©ie mir '^frnen gu gratulircu, hohe

Srccllcng. ©ic haben eine Sntbccfung gemalt. Unbegreiflich, unoerftänblich,

nie bie« guging, ba§ e« fäntn gerabe befdjicben fein follte, guerft einen

noch unbefannten ^irftem gu feljtn; oon tyntt an wirb er in bie Qaty ber

neuentbeeften ^irfteme aufgenommen werben."

Unb an bemfelben $bcnb, im ^rofefforenfränjehen, mogu auch ber
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ÜRinifter gebeten roar, f)icft ©truoc einen Vortrag über ben oon ©r. f)of)en

(Ercellenj entbeeften neuen Aftern, weiß nur nid)t, ob ifm ©truoe

nad) Uroaroro getauft f>at, roie ja mit biefem Spanien aud) ein 9Jiineral

(Uroaroroif) getauft ift, ober ob ber neue ©tern namcnlo« geblieben ift.

Uroaroro mar natürlid) im ftebenten Gimmel unb argroolmte nid)t, bafe er

gar niajt ber zufällige (Sntbccfcr roar, fonbern baft ber ©tern fdjon borljer

oon bem feinen biplomatifdjen ®enie ©truoe« bemertt roorben mar.

9?ad) einem langen ^rälubium über bie ittotljroenbigfeit einer 95er«

befferung be« fittlid)en guftanbe« Der börptfdjen ©tubenten — rocldjc fid)

in ber testen 3eit al« Sftufter ber ©ittlid)feit für ruffifrfjc ©tubenten gezeigt

Ratten — roanbte fid) Uroarom unoerfel)cn8 an ^irogoro mit folgenber

pafyttföen Webe.

„93ernef)men ©ie, junger flftann, bei öftrem Eintritt in bie neue

Saufbaljn, bafe üflinifter ber SBoltSaufflärung in 9tufclanb nid)t idj, ©ergei

©femenoroitfd) Uroarom, bin, fonbern ber ßaifer SWfolai ^aroloroitfd). 25er»

nehmen ©ie bie« unb benfen ©ic baran. 9Iuf ©ieberfeljen!"

3ur ^bfürjung ber langweiligen ©artejeit befugt ^irogoro ba«

jDbud)ott)*$)ofpital, roo er oon ben alten Dorpatenfem, befonber« ®öttc\

freunblicf) aufgenommen unb roie in föiga erfudjt roirb, einen Gturfu« dururgi*

fdjer Anatomie ju Ratten. Die erforberlidjc faiferlidje ©rlaubnijj baju rourbe

eingeholt, unb ber Surfu« bauerte fedj« ©od)en. Da oon ruffifd)en Herzten

feiner fid) beseitigte, fo la« $irogoro beutfö. Damals roaren in ben

Petersburger $>ofpitölern unter ben Orbinatoren beinafje gar feine töuffen,

fonbern lauter peter«burger ober baltifdjc DeutfaV. „©oljer foütcn aud)

Stoffen fommen? 'Die ruffif^en ©tubenten ber mcbico*d)irurgifd)en Slfabcmie

jener 3eit (bcS einzigen f)öb,eren roiffenfdjaftlitfcmebicinifdjen ^nftitut«) roaren

meift £ron«ftubenten, ^openföfme; roenn biefe itjrcn (Eurfu« abfoloirt Rotten,

traten fie fofort in ben Dienft im Regiment, in tfrcisftöbten je. — $n
Petersburg blieben nur bie ©öf)ne bortiger Sinroofmer unb oon teueren fd)icften

au$ nur bie Deutföen if)rc ©öfyte in bie flfabemie, b. 1). 5Mnber oon Doctoren,

«eamten, Seffern. $anbroerfem, überhaupt au« ben cuttioirteren klaffen.

3ud) unter ben prafrifdjen Serjten Petersburg« gab cS bamalS faum

ein Dufcenb befannter ruffifd)er tarnen, fetbft mit (Sinfdjlufc einiger Pro»

fefforen ber mebico^djirurgifdjen Slfabemie.

Unterbeffen famen pirogoro ©erüdjtc $u Dt)rcn, ba§ feine ©abj im

ttonfeil einen ©türm im ©tafe ©affer ^eraufbcfdjrooren f)abc. Die Ifjeo*

logen Ratten ein ©efefe bcS erften ©rünber« ber Dorpatcr Unioerfitftt,

' A. a. 1375. Ö)ötte, (£rnft SkrnI)., ou3 9lart>a, geb. 1. $an. 1801, med.

1819—23, Dr. med. 1826. Seit 1826 profttfdjcr Hr^t $u Petersburg; fpäter älterer

Orbinator am €6ud)ott> $ofpital. et..9ft. f ju $eter«burg 26. 3uiii 1848.

15»
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©uftao «bolf« oon ©djmeben, entbetft, wonad) nur ^roteftanten an biefer

Unioerfität ^rofefforen fein tonnten.

Ob ein folaV« ©efefc cjriftirtc ober nta)t, wei& ®ott, aber ju «ifolai

i?arolowitfd>' ßeiten burftc man fid) barauf nic^t berufen, unb ba« begriffen

watjrfäeinlid) aud) bic börptfdjcn Ideologen, ^mmerfun war niefct« befto

weniger ber 3antapfet einmal Angeworfen, unb bic ©rreitigfeiten im (Jonfeil

bauerten bid <£nbe ftebruar 1836.

Oftern 1836 feierte id) fdwn in Dorpat. Äurj oor meiner «nfunft

war bafeibft and) ber au« Petersburg neu ernannte Gurator, ©arbe-

©eneralmafor Ärafftftröm», eingetroffen. JJdj fteUte midj biefem ©otjne

be« 3Jfar« oor unb würbe feljr liebenäwürbtg aufgenommen. <&r begrüßte

mid> al$ ben erften Muffen, ber oon ber Unioerfität für einen rein wiffen*

fdjaftliä)en i?et)rftui)l erwählt worben fei. «i* baljin waren in 5)orpat

ruffifdjt ^rofefforen blo« für bie ruffifdic Spraye gewählt worben unb and)

bie* nur quö fanget an $eutf$en, bie gut mit ber ruffifdjen Literatur

oertraut waren. Diefc öemerfung, ba§ idi ber erftc ruffifdje ^rofeffor fei

unb bog biefe* erfte ©eifpiel mit feinem Amtsantritt jufammenfaüe, war

benn an* ba8 veitmotio unferer Unterhaltung für eine gute fpttbe ©tunbe.

ÜWan brauchte aud) nicht nietjr als eine halbe ©tunbe, um ju ertennen, wejj

©eifte« Äinb ber neue börptfdje Kurator fei.

©amafdjenfjelb oom Sdjcitel bis jur ©ot)(e, erwies fief) Äraff tfiröm im

Allgemeinen als Kurator nidjt als ein fdjledjter 9Wenfd), er tjättc oiel fdjledjter

fein fönneu, ba er oom Sattel birect auf beu (Suratorpoften überging.

Cr war bafpr aud) bie ßiclfdjeibc beftänbiger Slnfpielungen unter ber

Tyorm fmmoriftifdjcr Slnefboten, bie auf feine ftoften oon ben (Stubenten unb

5um Iljeil aud) oon bat ^rofefforen erfunben würben. Die ©eltanfdjauung

Ärafftftröm* war aud) roirflidj eine unmögliche. NJiadj feiner Änftdjt gab

c« brei Arten oon ©iffenfdjaften : bis ju einem gewiffen (%abe nü&lidje,

fd)äMid)e, ja wenn fie nidjt im 3aume gehalten werben, fogar fet)r fdjäblitfc

unb fdjicflidje, ja felbft nott)wenbige, $um ^eitoertreib unb Vergnügen für

bemittelte Ceute.

lieber bie Uftronomie 5. C fpradj fid) ärafftftröm einmal fo aud:

(ES war auf ber ftaljrt oon Dorpat nadj Petersburg, ärafftftröm futjr

jufammen mit tan Profeffor ber ruffifdjen ©pratfce SRoSbcrg», ju weidjein

• Sgl. über Ärafftftröm bie tnterefjanlen ÜRittljeilunflen oon Änbert, „Salt.

Won." 1892, ®. 295 f.

* «Jctc&eitt älteren $orpatenfer geljt nidjt ein be^aalidjeS Sdjmunaeln bnrdj

OJeftait unb $er$, wenn er biefen alten, lieben Kamen Ijört unb an bie unaafjligen

alten, luftigen ®ef$idjten benft, bie fuQ unlitelidj mit ityn öerfnüpft Ijaben?! «nber*

fajilbert iljn 6. 295.
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er bamal« befonbere« 3urrauen faItc - ®* mx ^m pröc^tigc 3Wonbnacht;

8lo«berg fteht ben 3Ronb, erinnert ftd) an ba«, xoeß er burd) ben Wefractor

im börptfdjen Obferüatorium gefetjen, unb fängt an, Ärafftftröm bie bon

ihm gefet)enen ®erge unb (Schluchten auf bem SRonbe ju fchilbern.

fcrafftftröm Ijört eine $t\t lang ganj ruf)ig ju, bann fagt er:

„.ftören «Sie mal, lieber ftreunb, (Sie glauben bod) nic^t etwa an all

ben <Schttmtbe!?
M

„©—05!" ruft erftaunt Mosberg au«, „ba« finb ja unbeftreitbare,

oon ber ffiiffenfdjaft anerfannte Ztyitfaäftn."

„Um ®otte« nriüen, hören (Sie auf/' beruhigt it)n Jcrafftftröm, ,,»a«

finb ba« für X^atfad^en, mo bod) nod) Äeiner im ftitnmet gewefen ift unb

a(fo aud) Äeiner bie« »iffen fann."

9?o«berg, im richtigen ®cfüt)l, bat} oon ber miffenfchaftlichcn Seite

ärafftftröm nirfit beijufommen fei, fing Don einer anberen an.

„Hber (Ercellen$: würbe fid> benn ber 3ör f° um D*c (Errichtung ber

fulfomafchen <Sterntoarte intertffiren unb fo riefige ©ummen bafür aua-

geben, roenn er nicht überzeugt wäre, ba§ bie Hftronomen wirtlich aujjer*

orbentlid) wichtige <£ntbecfungen gemacht hoben?"

ftreunbehen," bemerfte barauf &rafftftrdm, „wiffen (Sie benn

nicht, bat) aud) regierenbe .§äuüter, wie mir alle, it)rc Liebhabereien hoben?

XBir ^aben Heine, unferen Rütteln entfpred)enb, aber bie dürften natürlich

ttjeure. 9Barum foll fich unfer $ar auch nicht ba« Vergnügen eine« riefigen,

theuren Obferöatorium« erlauben?"

SWit Jfrafftftröm lebte ich nic^t lange in gutem ©inoernehmen, übrigen«

nicht bureh meine ©d)ulb.

(5« mar bie $eit ber Duelle in Dorpat. Die periobifdjen Duelle

nahmen balb ju, befonber« wenn fie oerboten würben, balb ab.

Ärafftftröm unb bem töector »Daren bie Duelle natürlich oerhatjt, bc«

fonber« wenn fie fo eine« auf ba« anbere folgten, ein fdjeinbare« unb ein

wirflid)e«, wie bie« einmal oorfam.

(Sin ruffifcher (Stubent, ein Xoflfopf, Ghitrowo 1
, hatte fich hoffnung«*

lo« in eine angereifte junge ftrau oerliebt. ^n °em SBunfdje, auf alle

mögliche ffieife bie Slufmerffamfeit biefer Dame auf fich $u lenfen, erfann

(Jhitromo folgenbe ©efduchte: al« er ben (Segenftanb feiner Liebe in einem

fconcerte erblicfte, ftürgte er fopfüber auf ben fltector $u mit ber Steige,

er habe einen (Stubenten im Duell im Sßalbc erfdjoffen unb übergebe fich

hiemit freiwillig in bie $>önbc ber @ered)tigfeit.

Der töector fehiefte (Ehitrowo in ben Garccr unb machte ftd) felbft

1 A. a. 3540. «t)itrowo, GWgorti, nua *ur$f. geb. 13. »oo. 1816, dipl., caro.

1836-40. Cffaifr im foufafifchcn Votpi.
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mit ütoterncn, Rebellen unb ^ottgei auf, um im SBatbe bat Vcidjnam ju

fuchen. ©ie juditcn bie gan$e Macht unb fanben nicht«. Km onberen läge

fam c« herau«, bajj bie ganjc ©efchichte eine (Jrfinbung be« tollen 55er»

liebten mar.

Da3 anbere, roirflich erfolgte Duell machte Ärafftftvöm fdjon metjr

©orgen. 2Han hatte mirflich im ©atbe einen im Duell gefallenen ©iubenten

gefunben. Die ©efdjichtc mar ein offene« <5)ehcimni§ unb mürbe oiel be«

fprodjen. #u berfelben 3cit reifte ber Äaifer SWolai ^amlomitfch über

Dorpat in ba« Hu«lanb. 2J?an fann fich oorftcllen, mie ffrafftftröm gitterte!

(Er überreichte bem 3arcn ben Mapport auf ber ^oftftation, ber 3ar blieb

in ber Äutföc ft^en unb als ffrafftftröm if}m über ben Vorfall berichtete»

fagte ber Äaifer fur$: „SRun, fo jag' bod) bie ftacultät
—

"

„Da ^ben mir bie öefdjeerung ! ©a« foü man nun machen? $ag'

bie ftacultät — ! Slber meiere? e« finb ia oicr, unb mie foll man fie

— iagen?"

$n biefer aufgeregten 3cit fyattc auch ein §iebcrbuell ftattgefunbeu.

©S r^anbelte fich um eine gefährliche «ruftrounbe; man rief mich am Dritten

lag, als fich fchon eine heftige ©ntjünbung ber Pleura gebilbet hatte. 3mei

Jage befuchtc ich &en SBermunbctcn, ber balb barauf ben ©eift aufgab.

$d) merbc oor Ärafftftröm citirt. „©ic haben ben im Duell SBcrraunbeten

behanbclt?" fragt er mich-

»3a." — „©ufjtcn ©ie, ba& er im Dueü oermunbet morben mar?"

„$ch ^nnte 3hnen antworten, baß ich nid»t mu&te, ba mir SHie»

manb ba« ©egentheil bemeifen fann; aber ich will ®»c nicht belügen, ja,

ich raufjtc es."

„Slber, roenn ©ie e« mußten, marum haben ©ie c« nicht jur gefefc«

liehen Knjeige gebracht, ©ic merben bafür oerantmorten. . . (£« wirb ein

(Bericht, fein afabemifcheS, noch ein prioates, fonbern ein criminelle« nieber«

gefefct. ßeben ©ie raohl," fügte er hinju.

Die gerichtliche Unterfuchnng begann mirflich unb ich »wroe oorgeforbert.

$or ©cricht fagte ich baSfclbe au«: cS fönne mir Miemanb bemeifen,

bafj ich Dom $"cü ßeroufet habe, aber ich 8«be c« $u, baoon geraupt $u

haben ; ich tone Knjeige erftattet, erftenS, meil ich feft baoon überzeugt

gemefen, bajj eine Sinnige oom Duell auch ohne mein 3uttwn fchon erfolgt

fei, jmeiten«, meil ich «nc gerichtliche Unterfuchung, bie auf raeine Knjeige

bei ßcbjeiten be« SBermunbeten unau«bleiblich eingetreten märe, für ben

©chmerfranfen für gcfunbheit«fcf)äblich gehalten, unb ba& ich nach feinem

lobe über ba« in f^olßc ber ©ruftmunbc eingetretene (Snbc be«fclben ber

$eljörbe Bericht erftattet habe.

©o cntjmeite mich DMe§ jDucÜ mit tfrafftftröm; ich hörtc <wf, *hn
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ju befudjen; auf ber ©trafce grüben wir und nidjt mein", unb id) erhielt

burd) baS «onfeil einen 33ermetS Dom üHinifter.

Dies gefpannte ©erttfilrnifj jum Curator Dauerte einige äßonate. Da
befam ber Kurator ben Ärtifet ^irogoms über bie Verbreitung ber ©öpffiliS

jjorpat uno oeren Jücrputung uno ^peiiung in ote ^panoe, mar oaDon

entjucit, nai)m Den fruneren tfreuno mtcoer in ia)naoen auf uno Der|a)ante

ifyn ein töeifeftipenbium 3U miffenfdjaftlidjen ^meefen nad) Paris. Da mcilte

tyrogom neun SWottate im ^aljre 1837.

»on Dorpat aus madjte ^irogoro aud) häufige ftaljrten nad) 9Kga

unb £Keoal, „tjttjingisdjanfdje ÄriegSaüge," wie fie ein wi|tger ftrcunb nannte,

weil babei fo Diel «tut flojj. Do$ behielt $irogom oon biefen (Erpebirionen

nicht nur btutige ©rinnerungen nad) — bie ftanben in ben djirurgifdjen

Bnnalen — fonbern lieolidje unb ongenctjmc. %n ffliga tjatte er fid) 1837,

nad) einem Weiteren Diner, baS iljm bie Slerjte 9iigaS gaben, beinatje Der«

lobt mit ber Xod)ter beS Oberärzte« im ßrtcgStjofpitat. Die ©ommer«

auSflüge nad) JReoal bauerten fort, aud) nad)bem ^irogom Don Dorpat nad)

Petersburg übergefiebelt mar. liebte föeDal, ba erholte id) mid) an

&ib unb ©eele. föeDal Unterliefe in mir angenehme Srinnerungen für mein

ganjeS geben : bort lebte id) bie erfte #eit als öräutigam mit meiner erfteu

ftrau unb nad) meiner grociten <El)e mit Söeib unb fltnbern. ^n SReoal

toolrate aud) bie ftamilie meines lieben UniDerfitätsfreunbeS Dr. @b,rcnbuf^',

in beffen Vanbtjauic in ftatb/armentb/al mir gemütl)lid) lebten."

Von Petersburger ©röfeen fal) ^irogom ba bie ©räfin 9{oftoptfd|in

(Didjterin), ben 5urften SBia|*emSfD, lolftoi, Sioftoroae»; Don jDcutfdjen

^. d. Wlbün unb ®. d. ©lafenapp, Dr. 9^. ^befauer, ©rimm it. 21.

3ab,rc 1841 mürbe ^irogom auf Veranlaffung beS Dr. ©eibli^,

bes betannten 3rreunbe£ unb 3iograpl)cn ©l)utomdti)S, auf ben Vilnitut)! ber

(Xl)trurgic an ber mebico«d)irurgifd)en 21tabcmie berufen.

Damit fd)liefjt ^irogoms börptfa)e $t\t. ©einen alten Vetjrer unb

Jvreunb Utoier befud)t er auf feinem $ute «unino. „©djon lange trug

id) mid) mit bem ©ebanten, bie Jooster meines oere^rten ^rcunbeS, in

beffen £)au3 id) mie ein ©ob,n aufgenommen morben mar, \u l)ciratl)en.

Huf ^RoierS Wut blieb id) jetjn Xage, fanb ,ftatl)ariita ^[roanomna (WoierS

Zod)ter) fdjon als ermad)fene Dame Dor, unb fd)rieb nad) meiner üHiicffeljr

1 A. a, 2297. e^renbuf^, ©uft., au* Sftlanb, qeb. 26. gebr. 1809, med.

1827—33, Dr. med., Slccoudjeur unb «Kcbicinalinfpcctor. SBar iÄariuearjt in Jtron-

ftabt, Crbinator am Äriefl«l>ofpital in fleoal, 1836-42 Hrciäorjt bofelbft, 1842-48

Operateur, 1848—65 «ccoudjeur unb 1865-69 3nfpcctor ber 9Hi'bicinar.?tbtl)cihing

ber eftl. «ouö..9tegierung
;
audj «efi&er be3 ®utr* ^entjof in ßftlanb. Sötrfl. Staat«,

rattj. f 4. San. 1869.

Digitized by GjBOgle
j



212 ?wui|t)u)c .utajter uno «»ajufritcutr in ttoiano.

in u«o»tQu on Jcatt)artna »tanaBjewna ctncn langen, Jenttmentalen Jörwf."

Ctncn SWonat fpätcr erhielt er oon 3Roier unb feiner ölten ftreirabin bie

betrübenbe OHittheilung, ba& bte (Jrwa^te feine« $ahm* — f$on oer»

lobt fei!

©ir ^oben un« bei ^irogow« Darftellung lange, oielleieht für managen

&fer gu longe aufgeholten, «ber ein reiche« ©eifte«lebcn in ©erbinbung

unb »e$iet)ung mit fo oielen $erfonen, Ort; unb ßeitoer^ältniffen Id&t fty

eben nicht in eine - Dienftlifte einpaefen. Unb bobei ift ©iele« übergangen,

wo« ber Öefer im Originale mit ©enufc ergänzen wirb. Stählung unb

(Sajilberung würben möglichft »erfürat, Weflerionen unb Urteile wdrtli^

miebergegeben. Unb im ©runbe ift e« fajobe um febe* geftriajene ©ort!

Darum fei ber Cefer normal« bringenb oerwiefen auf bte originelle, geift»

oolle <Sd)Uberung einer originellen, bcnrwfirbigen 3eit bdprfajen itnb baltt«

fdjen (Kulturlebens unb feiner fönwirfung auf einen i}od)gebt(beten, fein*

fühlenben Muffen.

Ueber bie anberen ruffifchen ©chriftfteller unb dichter, bie in Xtorpat

ftubirt haben, fönnen mir un« türjer faffen. Der bebeutenbfte unter ihnen

tft ber fdwn oben unter ^irogow genannte, berühmte 93erfaffcr be* „Xaranta«"

Plobimir $raf £ou*ogu6 (A. a. 2834).

(Sr hol 1830—33 in fcorpat ftubirt; im %ot)tt 1837 ift er juerft

al« ©chriftfteller aufgetreten, ©ein ftauptwerf „Xaranta«" erfd)ien guerft

theilweife (7 Gapitel) in ben (>TeqecTBeHHHÄ b&tjhckh 1840, ooöftänbig

1845 unb erregte große« Huffehen.

Der (Sinflufe, ben Dorpat auf ihn gehabt liat, wirb rootjl oon firogorr*

etwa« 3U gering angeflogen, ftebenfall« mu§ Dorpat auf itm aua) fpätcr

ii od) große 9lngiet)ung«rraft au«geübt haben; benn nach ber üblichen, etrra

jmanjigiährigen ©eamtenlaufbatm lie§ er fid) in Dorpot häu«lich nieber unb

bie Familie ift Dorpat treu geblieben: nicht weniger als brei (Strafen ©ollogub

ftubirten in ben fed^iger unb ficbjiger ^abicn bafelbft, nämlich:

A. a. 7775. SUeranbcr, au« Petersburg, geb. 17. Äug. 1845, oec.

1864, 1868—69, cand. Beamter in $eter«burg.

A. a. 9415. Michael, au« ©afu, geb. 6. 3Rai 1854, med. 1873—82,

Urgt. ©ar »ffiftent am «e&ir!«hofpital *u Dorpat, bann Ärjt in Äuntf.

feit etwa 1883 @ut«beftfcer bei Äur«f (Dmitriewfa), auch (Jl)renfrieben«=

richter, f gu 3flo«fau 16. Set 1888.

A. a. 9416. aJlatthia«, au« 21(00, geb. 16. £)ec. 1852, dipl. 1873

bi« 1876. ©ar «eamter im ütttnifterium ber Sßol!«aufflärung, ift @ut«*

beftfcer im @ouö. ©iteb«! ju ©felnowo (£r. £ufetn). ©ine lochtet biefe«

$aufe« ift bie Gattin be« ber alma mater Dorpatensiß unb bem gongen
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Vchrbcjtrfe unDcrge^irrjen durator£, fpätercn SJitnifter« unb
j
ewigen ©enateur«

©aburom, an ben am 12. (24.) Decembcr, bem ©tiftung«tagc bcr Unioerfitat,

3ahr für ^o^r begeiftertc Wti|e Xelegrammc abgeben.

«m (Enbc ber ffiufaiger unb Anfange ber feiger ^abre ftubirte ht Dorpat

ber fruchtbare ^Rooctlift unb Romancier bcr Tceugeit, oon befftrt IBcrfcn tiaef)

«einholbt 6. 740 angeführt fein mögen: „Da« Bbcnbopfer", „.ftalbe«

geben", „Dr. 3nbulfa" unb „flitai^orob'', in meld) leererem großen

Hörnerne er a 1a 3ota (aa bonheur des dames) bie mo«faucr ©anbei«*

weit perfifurt. Son i^m ftatnmt auch ba« ®efeßfchaft«brama „Da« &rmV'.

Wathbem % D. «obornfin auf ber flafanfdjen Unioerfitfit ben erften <£urfu«

ber «ameralfiubirn abfotoirt fpttt, legte er ftdj auf bic Gtjemie unb, ba er

geirrt hatte, ba§ man in Dorpat biefe ©iffenfebaft in allen ifrtw ©njet-

Reiten frubiren fönnc, fiebeltc er 1855 borthin über. $ier werfte ba«

©tubium ber organifd)en <£bemie in ihm ein mächtige« ftntcreffe für bie

SJiolocjie unb nach gmei fahren, naehbem er fdmn bie erfte $&lfte be«

Sanbibaten^ramen« beftanben hatte, ging er jur mebicinifeben ftacultät über,

m roridpr er bi« jum 3fabre 1860 alte theoretifchen imb praftifa>en Sotlcgia

hörte. Dod) tarn er $ur Uebcrgcugung, baß, ungeachtet feine« großen 3nter»

effe« für bie eraeten Söiffcnfehaftcn, bodj fein ©elebrter au« tfyn »erben

mürbe, ©o befd)Iofj er benn, d tut c mcbicinifdje« ©ehtu&eramcn bie Untoerfität

$u oerlaffen unb in Petersburg ben Gfanbibatcngrab in ber juriftifchen

ftacultät ju erwerben. Die« gcfdjaf) benn aud) im fta^re 1861, unb oon

ba ab wibmetc er fid) ganj ber fchriftftettcrifehen Ihätigfeit.

(Schon m Dorpat mar in ihm ba« ^ntereffe an ber Literatur ermaeht.

<£« würbe genährt burd) bie ©efanntfehaft mit curopfitfehen ©djriftfteflern

unb befonber« burdj bie bamatige fötebergeburt ber ruffifdjen Literatur, burd)

ba« ©tubium ber ®ertc $3je(in«fi« jc. Die« mar auch btc allgemeine

Strömung unter ber bamal« in Dorpat ftubirenben rufiifcrjcn ftugenb,

welche fid) oon ben beutfdjen Kommilitonen fern fn'clt, auf ihren gefeUigen

S3crfammtungcn im ©inter 1858/59. Huf biefen tytit «oborofin, at«

einer ber (Erften, Vorträge belletriftifdjen ßfrorafter«. Slufccrbem entbrannte

im ftrcunbcöfrcifc bie Vcibenf ct>aft für ba« Itjcatcr ; bte 'Stubenten führten

&u wohltätigem gweefe einzelne Slcte au« „rope ott» yara" unb gange

Äomöbien Don @ogot unb Oftrom«fh auf. Die« hatte natürlich einen großen

(Smfluf? auf be« jungen Dichter« tfcben8rid)tung. ©d)on im %abxt 1858

oerfa|te er ein Suftfpicl „(Jinc Wabel fann man nicht in einem ©acte ocr=

1 A. t. 6528. ©oborotin. ^etcr, ani »ifhni •
vJ?on>gorob , geb. 15. «ug.

1836, ehem. med. 1856-61, gonmalift, mar SRebflctcur einer Tufftfdjen 3eitfd)rift

(<yiirtjikyTOKa aiH uTemn). »omonjdjreiber, Mitarbeiter an ben „Äorooftt" in ^etertburg.
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bergen", bas er fpäter unter bem Ittel „Die $ljrafcur*" umarbeitete. Da«

näd)ftftel)enbc l'uftfpiel „Der Giiitjöfer" fdjrieb er and) nod) als ^tubent

roäfjrenb ber fterien. erfdjien 1860 in ber foäter (1863) oon itjm über«

nominellen unb bis* 1865 herausgegebenen „xref cbibliotf>cf " . Setjon im

^aljre 1862 erfdjien fein befonnter Vornan „Huf ben ©eg" mit ©dnlbe«

nt ngen auä bem börptfdjen l'eben; baran föloft fidj, ebenfalls oielfadj mit

autobiograpfjifajen ffleminUcenaen untcrmifc&t, eine lange 9teif)e oon fflomanen,

SRooellen, (Erklungen, Sutten, Vuftfpiclen unb Dramen, Hu&crbem oer*

öffentliche «oborüfin aud) mi[fenf^oftlid)e Serie, ©r tjatte in Dorpat

(Snglifd) getrieben unb auf fpäteren auögcbelmten Reifen unb ©tubien in

yaxti, SBien, Berlin ic. bie neueren (Spraken fo öoüftänbig erlernt, ba§

er fid» frei in Webe unb ©<$rift in ber beutften, franjöfifajen, englifa)en unb

italienifcfacn ©orachc bciocate. ©o bat er benn aud) mehrere loinenfcbaft«

lieft Heinere ©erfe fran^öfif^er unb englifayr ©pradje gefefcrieben unb fdjon

als ©tubent in Dorpat gelehrte ©djriften (§. baS t'ctyrbud) ber Chemie

oon &man*2öolff unb ben erften öanb ber ^fmfiologie oon Donber* in

SBcrbinbung mit feinem Gommilitoncn 20. «äfft) überfefct. — fernere Cinael.

Reiten über fein i'eben unb Diesten bringt nebft feinem «übe 9for. 49 ber

„Snima" oom 3. Deccmber 1892, woraus aud) biefc ftoti$en geköpft ftnb.

@anj ber SRcujeit gehören jroei Diajter an, »ela>e nod) jefct in Siolanb

leben, StnbreaS Slj^arin 1

, ber formgeroanbte Ueberfefcer $uf<$finfd)er unb

tonontomf^er Dichtungen, unb Victor o. Slnbrejanoff», ber mit gleicher

3tteifterfd)aft bie ruffifeft wie bie beutfaje ©pradje ^anb^abt.

3n mefjr oorübergefcnbcr «ejietMng ju ben Ofrfceprooinjen traben

geftanben ber berühmte „Dieter ber armen &ute" DoftojemMi, beffen

©ruber in 9ieoal Beamter mar unb ber nidjt minber berühmte, oor Äurjem

oerftorbene Söerfaffer be« „Oblomom" ©ontfdjaro», ber im ©oramer ben

rigafdjen JBabeftranb ju befunden pflegte unb bem $n GHfrcn bafelbft eine

«Strafe „®ontfd)aron)jtaia" benannt toorben ift.

£od) greifen mir uod) ein menig jurücf. (Sin namentlich als gebiegener

Ueberfefcer altflaffifcfcr $oefic Ijodiocrbiciuer ruffifdjer Dieter

Afanaffij JtfanafTiemitfa) $it ($»<«f»tlt)'

tjat feine ^ugcnbcr^errnng in einer jener ^rioatleb^ranftalten unb $enfionen,

roie fic oor fündig Rainen für l'iolanb fo djarattcriftifcb, maren, erhalten

1 A.t. 7988. «fdjarin. «nbrea«, aul Siobmb. geb. 12. 3uni 1843, m»th.

jur. 1865-74, grad. 6tubent 1876. fiebjer ber beutjdjen (Spraye am Blrjonber.

unb fiomoiiülfotD ÖJtjmnartum in SRiga; llcbcrfefcer ruffifc^cr Sichtungen. CoH.-Äff.
1 A. a. 9977. o. «nbrejanoff, «ictor, au* lambow, geb. 10. 3uli 1857.

oec. pol. 1876-77. Diditcr unb ^ournalift in dtiga.

» 8tetnb,olbt jagt oon Jet: „Jet ift ber eigentlich quietiftifcfye ©öbarit ber
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mu\m $i*ttr unb ©d>riftfteüer in Sialanb. 215

unb, ähnlich »ie ^irogom, an feinem Scbendobenb im öorcorigen 3«h"
feine Memoiren öeröffentlitfct. Sluch ^ier treten uns gleich »ieber alte,

bekannte tarnen entgegen.

3et0 »ater, ein ruffifcher ©uWbefifcer, bat ben Diajter ©Imfontffu

um föath, roo er feinen <5ohn ergießen taffen foöte; @^ufom«ft) »emrie«

üjn naturüa) naa) Dorpat unb an üHoier. i'efrterer rieth, ben Knaben in

bic im ganzen «anbc mohlbefannte unb hochgeachtete Ärümmerfö^e ©ej>ule

nach «Berro ja bringen, ftet hatte bei bem in Siolanb ^eute noch nicht

pcrgeffeuen ^äbagogen SKortimer ein «ufnahme-öramen im fottetniföen

SU beftehen. Obgleich ber jufünftige Ueberfcfcer oon ©oraa unb ^uocnal

nach ben Sßerficherungen feiner bisherigen ?e^rer, ruffifcher ©cminariftcn, bte

lateiniföe ©rammatif fo gut oerftanb mie bie rufjifche, mauste ihm bod) bie

Ueberfefeung bc$ ©afceS: „3ft fage, ba& bu lominft" erhebliche, ja unuber*

ftciglid)e ©chmierigfeiten. <So tarn benn ber junge 9tuffc naa) feiner mifftn*

fchaftlichen ©erthfchäfeung in bie brittc klaffe, in $)infia}t auf feine förper»

liehe unb gciftige UntwicMung aber mürbe ber „Sanjbär" — fo lautete

fein Iicben«nutrbigcr ©cijulname — in bie altere Slbthciluug geregnet, unb

ber junge ©utsbeftfeer, ber bisher „üon greifet unb ©clbftänbigfeit geträumt

hatte, fat) fich inmitten oon Angehörigen einer anberen Nationalität in einer

abhängigfeit, mit ber feine Stellung $u fcaufe gar nirfjt ocrgliajcn »erben

tonnte".

Aber er lebte fia) balb ein; bie tfameraben ermiefen \\ä), Heine

Redereien unb Prügeleien abgeregnet, all harmlofe, gutmütljigc jungen,

iyet lernte fleißig unb machte oor treffliche ftortfduitte; balb mürbe er naa)

©ecunba oerfefet, bie DrbinariatSflaffe bc$ oon ihm fehmärmerifeh oercljrtcn

Vcr>rerä ber 2Kathematit .pul t
j
dj. Diefcm i'dncibt Jet einen ganj befonberS

guten Einfluß auf feinen Qfjarafter 0u, er nennt ihn feinen „unoergejjtidpn"

Vehr er; „er bilbete ben Döllen ©egenfafc 311 meinen hölzernen Vct)rern au5

bem Seminar". |>uttfO) gab in feiner klaffe aud) Satein, täglich amei

©tunbeu, Vormittags tfiöiuä ober grammatifa^e Ueberfefeungäübungen, ?iadj

ruffifdjen <ßoe{ie, eine ganje, pocti{cbc Statur. 9iad) ben Cbjecteii {einer 3Rufc, bic

plafrtfch jehön, aber marmorartig falt ift. nähert er fid) ben trichtern ber Sd)ulc

Petrarca« ober bem perfi{d)en ©nabi. bem Sänger bcS SRofengarten* — benn er fingt

(ettotä eintönig) oon Üiebe, ©enüffen unb ^rauenrei^en anb biefe Siebe, biefe <0eiiüffc

finb etwa* $ajfioed, Stitteftehenbea, ber ©enuB in {einer ruhigen löefriebigung. 'Aber

auch £ünc ber 2icbe0fchniu(ht, ber {chtoarmenben ßmpfinbung (d)lägt Jet an unb

U)ui ba« mit einem Anflug eajt beutfe^cr Sentimentalität, bie fia) aber mit ea)t

fransörtjeher ©rajie paart. $te beften feiner ®ebid)te finb „?lbenbe unb 9iädjtc", bie

Siebet an Ophelia, 9Relobien, 6tf)neefelbcr." — (Sin arofieS «erbienft ertoarb fia) Qfet

burd) {eine meisterhafte Ueberfefcung be« $ora$, ^uoenal. bei $auft unb einiger

Stüde oon Shatejpeare. Jet {tarb im 72. Sebeudjaijr am 21. «ooember 1892 in SRoSfau.
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216 ffluffifdje Dieter unb «Sehriftftetler m Stotanb.

mittag» -ücrgu. i^fjaucnrc uno ^neci)t|cn Dcrcnnt ^yei am wentgitcn

gcletitct gu haben. Den fratijöftfc^fTi Unterricht erhielt ffct burdi ben

^ajweijcr v&tmon au» t3>cnT, ocr etngcneno cöarauennrt wtro, ai» einen

bcr geutyrteften &I>rer bcr «nftalt rfitynt er (Eifcnfchmibt, bar oon 1835

bis 1844 an berfelben mirtte. Der ruffifdjc &fn*r Icxjor war cht gro&er

92imrob, oon feinem Unterrichte war fjtt bagegen weniger erbaut. Die

runijcgcn icorcr waren für Die Ärrunuticqa)c nnitait eoen auci) ocr wunoc

8rletf wie in fo mancher pribaten unb bffenttidjen ©dmle vjolanbs. %tt9

<Schüler»(5rtnnerungen werben Dielfad} ergänzt unb illuftrirt burdj) (Erfen*

fdimibts „(Erinnerungen" (Dorpat 1860); in feieren t>ei&t tS 6. 23:

„«ine« Xage* war gro&er ^ubel in ber aweiten klaffe, ber ruffifehe Vehrer

hatte eine freie Aufarbeitung aufgegeben. (Ein 'Schüler fjatte ben trojanifchen

Ärieg bef^rieben; aber nad> feiner ©efehreibung tonnten bic ©rieben Xroja

nid>t eher erobern, atf bif tlmcn £arl ber ©rofje feine Artillerie $u $>ilfe

ichiefte! Unb bas hatte ber Vehr er ohne 9tüge burdföefpn (äffen. Welchen

(Einfluß baf auf feine Autorität f>attc, fann man fid) benfen."

SWit %tt waren nod) Dicr aubere Muffen in ber au« 70 ©dnilero

beftehenben Anftalt. ©ei bcr großen (Entfernung beö (Elternhaufef blieb 3fet

ntc^t nur währenb bcr fürjeren Strien, fonbem aud) ben ©ommer über in

bem oerdbeten fBerro; ba tiberfd)lid) ihn wohl manchmal baf ftcimmeh; atf

er einft $u ^ftngften über Heuhaufen nach petfrbur inst f tcsfauicbe (Mout>ernc

ment einen Aufflug machte, „ba, als ich bie ©rücfc überfä)ritten hatte unb

mid) auf r nffifdjcm ©oben beraub, Tonnte ich ber in meiner ©ruft loberuben

©egeifterung nidjt .f>crr werben: ich fttcq Dom $ferbc unb warf mich ouf

ben ©oben, um bie tyrimattidjc (Erbe ju ffiffen.* ^n feiner Sttaffe „war

fttt ber einige fRuffe, »ufjte aber feine Nationalität gegen bie beutfehe Um*
gebung mit eben fo t»ic( ©eift wie ©nergie ju oert^eibtgen", wie fein Wjra
(Sifenfc^mibt in ben „(Erinnerungen" mitteilt. Die ©chulorbnung otT'

langte, bafj bie Scnabcn breimat wöchentlich roäbrcnb bef Spazierganges (ich

nur ruffifch unterhielten, baf fiel bem jungen Staffen fchwer, weil ba£ Chr

bef jufünftigen ruffifchen Dichters burch bic Auffprad^e ber fehwicrigen

ruffifchen Vantc oon Seiten feiner ffameraben ocrle^t würbe, unb als ihn

einft Ärümincr mit nach Petersburg nahm unb unterwegs unb bortfelbft

fein weftphäli)'cheS iHuffifch umi ©eften gab, ba mu^tc fid) J>ct trob allen

Wefpectef oor feinem geliebten unb oercljrtcn Dircctor bor dachen fa^ütteln.

Unb geliebt unb oeretjrt t)at ^ret feine Sefutr, bor Allem aber ben Director,

beffen :Keben am (5emcfterfd)tuffe bem begabten Schüler fo gu ^erjen gingen,

ba§ er noch jefct nach ©erlauf oon fo oielen, oielen ^^ren in ber 8age ift,

fte faft wörtlich wiebergugeben.

ÜWit bem fä^on meljrfadj erwähnten Dichter ©ojeifow unb feinem
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ffluffifdx S)id)ter unb <S^riftftctter in Siolanb. 217

©obne traf ftet in ©erro, »ätjrenb fctned ?Iufent^oItcd bei Ärümmer, tn

folgenber ©eifc aufammen:

„emft — e« mar im ©inter — erfcpien in unferer ©d)ule ein be«

leibter, Dierfärötiger, fd)on etwa« bejahrter 3Wann mit einem fd)marageio<ften,

fK>d)aufgefd)offenen ©ofm, ber roie ein 3igeuner au«fal), bi« gu feinem

fünfeet)nten galjre in ber <§dm>eij unterrichtet morben war unb ein ferner

oerftänbUcfc« Sransöfifä " flMte- bti »«* ^ W*« ®^d§e in

bie unterfte Älaffe. ©ein SRame mar ©oieitom. Da fein ©ater, ber etwa

eine ©od)e im ©aftfaufe lebte, tjörte, bafc id) ein ftuffe fei, lub er mich

mit feinem ©o&ne Sonntag« &u fid) ein. Dem Dieter war es offenbar

angenehm, bajj id) aus feinem M 9iarren^aufe" eine flttenge Soupietd au«^

ttenbig mußte. <$x bat, idj mödjtc mid) für feinen ©olm intereffiren, aber

e£ (am wenig babei fyerauö: ber junge SBoieifow machte feine ftortfd)ritte,

meber in unferem ©djul unb £amerabfdjaft«lebcn, nod) in ben ©iffen'

fd)aften unb mürbe nod) im Saufe beäfelben ^at)rcö oon feinem ©ater au«

ber Schule genommen; fein fpätere« Sd)kffal ift mir unbefannt."

©on feinen fonfttgen 3Hitfd)itfern ermahnt ?̂ -ct metjr ober weniger au«*

fütjrlid) nodj: <£urd)t, SWengben unb Äatjlen, bie burd) it)re Starte befannt

unb gefürchtet roaven unb bem rr ianjbäi" manchen $uff Oermten, bi« ber«

felbe fief) einmal energifd) auf bie Hinterbeine fefete, — brei tfeborom« au«

Petersburg, Äorobijtjn, oon bem $et eine oon ber ganzen Äfaffe mit ftürmi-

fdjcm Beifall aufgenommene Saricatut au« (auter Dreiecfen &eidmete, den

Polen (J$i$ouowejfn, SUfon« pereira, ben ©ot)n eine« ruffifd)en ärtillerie«

Dberften, geborenen ©panier« unb in ber ftolge liulänbifdjen ®utöbefi^er«

burdj feine (Et)e mit einem fträutein o. ©ulf. Durd) Vettere erhielt ftet

eine (Sintabung für bie ©ommerferien unb tarn aud) auf ba« Sulfide Öut

©erbigal, too c« bie ^triengöfte im SJoügefütjt ber $reit)eit etwa« arg

trieben. $on fonftigen „©erromitern" werben nod) ber $äcfer ©d)ieid)er,

bei bem bie jungen it)rc bringet lauften, unb ber ©djulbiener üftärt ermahnt,

ber auf bem oon ©d)leid)er arrangirten ©djü&enfcftc am ©ee, moran aud)

9lnftatt«leljrer, j. 23. $u(tfd) unb Xertor, XrjcÜ nahmen, $u feinem eigenen

unb aller ftmoefenben ©rftaunen ©djüfeenfönig rourbe unb al« fo(d)er fid)

ftolj auf ber ©d)üfcenfd)eibe jum > c

t

t c tragen (ie§.

«alb natjm Jet in Satein, Ü)?atf)ematif unb plmfif ben erften pla*>

ein unb foUte nad) prima, ber Orbinariat«flaffe be« t) od) geachteten Päbagogen

SDcortimer, fommen — ba erfdn'cn plöfclid) fein Sater unb nat)m ifm au«

ber @d)ule. Jet trat in bie Setjranftalt be« berühmten $rofeffor« ber @e-

fd)id)te 9W. Pogobin in fltto«fau ein unb überrafd)te beim Slufnatjme-

©ramen burd) feine äenntniffe. 311« 53etiajcro, ber Seljrer ber lateinifajen

©prad)e, it)m bie Slenei« oorlegte unb Jet, olme $u lefen, fd)lanttt«fl oom
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218 fftuffifa* Dieter unb Gtyriftfietter in ftölanb

Flotte überfe^tc, fdj)tug ber (Examinator baS ©udj ju, machte fernem

(Eraminanben eine SBerbeugung unb Jagte: „3$ örrmag nid)t, ^tuten latri-

ntfe^f ©tunben ju geben." „3n ber ÜWathematif mar es für mich oöüig

nufoloS," fagt JJftt, „ben matljematifcficn ©tunben beizuwohnen, bic ein

gewiffer 9Wagifter «fjtlforo in ber $ogobin|d)cn $enfion erteilte." Wiehl

gering war baS (Srftauncn ftet«, als if)m bei ber Aufnahmeprüfung in bie

ÜHoSfauer UntoerfitÄt — Cornelius WepoS oorgclegt mürbe, ein Schrift»

fteöer, ben er in ©erro nur m ber $anb oon Cuintanern gefchen $afte.

*I)iefeS fRcccpttonScramcn, baS ber oor .Würgern aus (Secunba ausgetretene

3fet abzulegen tyttt, fW überhaupt glänjenb au«, unb ooU freubigen <3tol$eS

metbetc ber bantbare (Schüler bieS fofort feinem lieben Director nach ©erro.

,,©ir finb «fanaffii «fanaffjemitfch ftet," fagt ber Referent 3». ?. in ber

„Petersburger Leitung", „für bie SBcröffcntlichung feiner ©chulcrhtncrungen

in ber „PyccicaH mKOja" („Wuff. (Schule") ju »armem £)anf Dcrpfttd)tet.

inmitten einer 3«^ ta ber Dic ruffifc^e treffe ben baltifd)en (Spulen, wo

fie irgenb fann, am 3CU9C 5U f1^01 fud)t, inmitten einer Jdt, in ber bic

<5d>ulen be* baltifchcn ©ebieteS großen ©eränbrrungen unterworfen werben,

erjätjtt er fcblidu, sine ira et studio, nur bie Xljatfacfjcn reben taffenb,

wie e* in einer (totänbifdjen ©chule hergegangen, als ber berühmte rufftfehe

Dichter Hfanaffij gfanaffjenritfd) noch ein tfnnbc War. CS« ift I)ö$ft fcffclnb

ju lefen, Wie ber ©djülcv als greifet üWann, als berühmter Dieter mit

banfbarer (Erinnerung oon feinen ehemaligen Cehrcrn fpridjt. — Sichrere

Vehr* unb (IrjiehungSanftalten im baltifdicn Gebiete finb twr Ämtern gc*

fchloffcn warben; mögen einft, wenn ihre (Me|'diicf)fc gcfdjricben wirb, ihnen

gteithfaüS ^iftorioflraphen erftehen, bic nur ein 3M oerfolgen: bic unparteü»

fd>e ©ürbtgung ber ©<hu!e."

Dr. %. ©albmann.

•

3 u beridjtiflen:

„Balt. Won." 1893 S. 26 3. 10 bon oben He«: fiebebour flott firbtbmir.

, 30 , 11 „ unten He«: (»oebcl ft. QffteJ.
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ö l u m e n am 4i} e g c.

<So $icl)' nad) bcn ^bealen au«,

Die baö podjenbc $crj bir fdjroclleii;

Unb möge beä <§Hücfe£ Sonnendem,

Äinb! bcn ©eg bir erhellen!

Den ©eg, roo bunte ©lumen ftclj'n,

ÜHur einzelne, oft entfernte,

Die pflüefe unb fief)' $ulefet barin

DeS VcbcnS gefammte ©rate.

©er foffet baS Biet, ba« bis jur ©ruft

De« XradjtcnS Ceitftern geroefen? —
Die ftreuben toflrtn mit if)rem Duft

SRur $Mumen, am ©ege getefen.

(Sin t)immli)rf)e0 Söilb un« getoefet Ijat,

Dorf) mem cd redjt mitl gfücfen,

Der mag auf fteinigem tfebenäpfab

Die Blumen am ©ege fidj pftücfcn.

Unb fieljeft bu einen gebrochenen flttann,

Der pitgemb am ©raben ocrfdjmadjtct:

So toiffe, iljm manften bie Äniee, »eil er

Die iölumen am ©ege oerac^tet.

öS finbet aber bie ©turnen nur

— (Sin Stätljfel »of)( mag ba« fdjeinen —
©er aussog nad) ganj anberer ©pur,

2113 nad) ben ©turnen, ben fteinen.
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©enn ouf ben feinen ©anb am SHeereSfrranbe

Die «Boge plätiAernb fällt unb üJiöDen jieb/n

Um 3aöo« immergrüne flüftentanbe,

Die ben (Juropamüben finb t>erliet)'n;

©ertn oon be$ blauen votos $lütf)enranbe

Die Lienen ju ben üWangobäumen ffiety'n;

Dur#$ $almenba$ Ijinjittert <3onnenlid)t:

tfocft es bid> nidjt?

©enn ungeftört oon unferm leifcn Iritte

De« Wa$tä ben «icbcMmf bie ©6ael tauften,

Der ftotila auft be« ©ebüf$c* 2»iite

^äfet folaV ©eb,nfud)t in ben Biebern rauften,

Da& ieber Sßanberer mob,! f>cmmt bie (Stritte,

Um if>ren 3ou&tnt finnberücft $u (aufaßen;

Der 9Wonb burd) Xamarinbenameigc bricht :

mt eö btd) nify?

©enn ftd> im ®xa& bie fdjroarse ©d)(ange nrinbet

Unb lautlos« unferm ^u§e näfyer fd)lcid>t;

ÖJebrüll in Dföungeln und ben Xiger fünbet,

Der fid) $um ©prung erhoben fd)fanf unb Icidjt;

Senn 9WittagSglutb, auf unfern ©Heitel jimbet,

et)' norf) be« {yaufed «Schatten ift erreidjt;

©enn bann ba3 <5<$iff gur $eimatb, ift in ©id>t:

t'ortt c* bid) liidjt?

G. v. G.
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ältmatoltgiftyr **etrndjtmt0*tt mit uc-roiibcrcv

$rrü dt ftriftt gutta. £iulatt0$.

Unb bie Sonne ftomcrS, ficfje, fie Tärf)c(t auch uit$.

Schiller, Spaziergang.

Ipo^ Äl«na «nc§ CanbeS ift einer ber wichtigften ftactoren feiner dultur.

|P (Sin Vanb, beffen natürliche ^robuctiüttät oeröbet, [Urft auch in feiner

cultureUcn ©ebeutung tyvab, unb wenn auch h»ftorifchc ^unbamente unb

inbuftricller ftlcifj auf längere 3eit ba$ erfc^cn mäßen, roaS eine oerarmenbe

Watur JU uerfagen beginnt, fo oerfümmert boch bie Sölütbe menfdeichen

ftortfchritteS fchliefelid) in ®cbicten, wo bie Äroft be3 »irtyftiaftltyen Wär^
boben« Derfiegte.

Die ftrage ber ßlimaberänbcrung ift baher nic^t nur miffcnfchaftlid)

oon hohem ^ntcreffc, fonbern auch oon einfchneibcnbftcr nationalöfonomifchcr

Jöcbeutung, eine gana befonbere 2Bid)tiflfeit gewinnt fie aber für tfaubftridjc,

welche am föanbe wichtiger dulturjoncn belegen finb; biefer ftall trifft aud)

für tfiolanb ju, inbem e$ bic ^olargrcnse bc$ ObftbaueS berührt unb an

biejenige beS SHMntergctreibebaucS nat)c heranreift.

9?un ift bei un8 ju tfanbe ber tyffimtemu« be3üglich unfcreS ßlimaS

ungemein oerbreitet. ©3 giebt laum ^emanb, ber nid)t mit größter (Snt*

fchiebenheit eine Älimaöerfd)lcd)tcrung behauptet, $ft biefc SInfchauung be*

reftigt ober barf nicht am ©nbe mit größerer SEBafjrfchcmltchfeit ba$ ®egcn*

tb,eil angenommen werben?

$>iefe ftragc auf ©runb einer 33ctrad)tung unferer l)iftorifa? geologifchcn

Vergangenheit 311 beleuchten, ift ber $wccf nad)ftct)cnber feilen.

9cad) ber foSmifcben (SntmicfclungStbeoric, wie fie 00m unftcrblid)en

Äant juerft aufgeftellt würbe, cntftanb bic ©rbc unb alle übrigen Planeten

beS ©onnenföftems au« einer rotirenben ^cbelmaffc iwn großer SBärme.

!ÜaUil4)C |H*d«tfi*Cift Üt. XL, \>tit 4. Iß
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222 Älimatologifdje ©etradjtungcn

W\t fortfd)reitcnbcr Kbffltyutifl, burd) Ausfüllung in bfn ©cltraura,

mudjicn 9fotationSgcfd)winbigfeit unb ©ontraction unb ocranlaßtcn babura^

bic ©ilbung oon concentrifdjcn fingen, weld)c in einzelne Äörpcr — Planeten

— perfiden, bic wieber tyrerfeits auf bem ©cge ber Dtingbilbung neue

Äörper — Xrabantcu — entfielen ließen. Datier rotiren fämmtlm)c Planeten

in bcrfclbcn :)tid)tung um bie «Sonne unb fyre eigenen Siefen unb in

na^u gleicher ©bene. Die ftetig fortfd)rcitcnbc Abfüllung ließ bic ©clt*

förper je nad) itjrer ®rößc früher ober fpäter erfalten, meinem ©d)i<ffal

natörlid) aud) unferc ©rbfugcl unterliegen muß, wcnngleid) wir annehmen

bürfen, baß gegenwärtig bie erhärtete (Erboberfläcfc nur rrft wie eine bünne

berufte bie feurigftüffige Waffe umfüllt. 91ad)bcm bic Oberftädjc fo weit

crfaüct war, baß fid) baS ©äffer in flüffiger ftorm nicberfdjlagcn fonnte,

begann bic ©Übung ber geologifd)cn Formationen», inbem fid) burd)

Sdjmanfungcu ber ®rboberfläd)c unb ben baburd) bebingten ©cd)fcl oon

Vanb unb ©affer, ®cftcinSfd)id)ten aus ben Miebcrfepgen bcS ©affer«

abfegten. Danf ben in allen biefen Lagerungen ie nad) bem ffleidjtyum ber

©podje unb je nad) ber ©unft ber confcroircnbcn Umftänbc mc^r ober

weniger 3al)lrcid) cingcfd)toffcncn pfla^lidjen unb tt)icrifd)en Uebcrrcftcn oer*

mögen wir nun nid)t nur baS rclatioe Alter jeber Formation 31t beftimmen,

fonbern aud) auf ben flimatifd)cn Stjaraftcr bcrfelbcn 3U fd)ließcn. Unb

ba fd)cinen bic bisherigen Unterfud)itngen ju erweifeu, baß roäfjrenb ber

älteren Formationen flimatifdje tlnterfd)icbc ber ©reitengrabe nid)t oorljanbcn

waren. Die ©teinfotyenformation fiif)rt unter ben ©enbefreifen bicfelben

^flanjcnartcn wie unter bem 79° n. ©r. ©rft im Xcrtiär fat man Älima*

jonen beutlid) erfannt unb fd)loß barauS, baß bic ©igenmärme ber @rbc

bis bat)in nod) fo mädjtig gewefen fei, baß bie ©irfung ber Sonnenwärme

nod) nid)t in ©etradjt fam. Dicfcr Stanbpunft ift jebod) oon ben meiften

neueren (Geologen bereits oerlaffen worben, unb 3war oornefmtiid) aud pfmfifa'

lifd)en ©rftnben. $ft bod) in ber Xfyat bic mit organifdjen (Stoffen bcbccftc

©rbobcrftädjc ein fo fd)lcd)ter ©ärmclcitcr, baß eine tropifdjc (Erwärmung

ber £uft einen für bie fflan^enwur^eln 3U Reißen ©oben oorauö^ufe^cn jwang.

Aber aud) alle anberen ©rflärungsocrfucfye für bic ®lcid)artigfcit ber ©rb'

flimata früherer (Sporen, wie 3. ©. bic Annahme einer nod) nid)t fo con*

traljirten, alfo burd) tfjrc ®röße aud) bic ^olc länger befdjetnenben Sonne,

ober einer früher oicl bitteren, ben ©ärmcoerluft oertjinbernben fltmofpl)äre,

ober einer größeren ©ärmc bcS in früheren ^titm oon unferem <Sonnen«

fnftem burdjwanbcrten ©eltraumeS - fic franfen ebenfalls an unlösbaren

©ibrrfprüdjcn. $a, wenn man aud) — unb mol)l mit SRed)t — annähme,

1 $ie lourentijrf)c, rtmibriid>e. fiturijdjc. bcoomfdjf, Steiiifo^Ien.. vttm\\dfc,

Iri<us 3iua', «reibe«, lerttöt- mtb Cuartärformation.

Digitized by Google



Älimatologifehc Betrachtungen

bafe bic analogen Formationen nicht gleichzeitig criftirt t)abcn, a([o beifpicla«

meife bic ©teinfofjlcnflora (SpifcbcrgcnS allmählich mit ber ?lbfüfjlung ber

nieberen ©reiten in teuere cingemanbert fei, fo bleibt eö bod) räthfelfjaft,

mic bic polaren Vänber mit ihrer langen $ßintcrnad)t — unter bem 79«

n. ©r. etroa 4 Wonate roätjrenb - gauj bic gleiten ^flan^cnavten erzeugen

tonnten, mic bic SBcubetreiSlänbcr mit täglichem Vid)tmcd)fel. Slehnlichc

Bebenfcn muffen gegen bic .^>t>potf>cfc einer früher fenfrecht )UT ©rbbaljn

geftcllten (Srbachfe erhoben werben. (Srmägen mir fcfjliefelicf), baß aud) bic

2lnnahmc einer ^ofoerfdjicbung, mag fic aud) aus paläontologifdjen ©rünben

9flancheS für fiel) tyabtn, aftronomifcl) fcljr unmahrfrficinlich erfcheint, fo

müffen mir conftatiren, baß bic Söiffenfchaft ^ur Vöfung ber $ragc nad)

ben alten ^Untaten pofitioe ^ortfe^ritte nod) nicfjt gemacht f>at. <Bo Diel

aber roiffen mir, bafj bic ttjcorctifd) unjtDCtfct^nffe ©rfattung ber (Srbc nnb

ber Sonne {ebenfalls in einem fo (angfamen £cmpo oor fich gef)t, bafs baS

sJ)?enfd)cngcfd)lea^t oon bcrfelbcn morjl nid)t mehr berührt merben roirb.

(Sin oiel greifbareres ^ntcreffc bieten ber flftenfehheit aber berartige

anfeheinenb plötjlidjc Unterbrechungen ber allmählichen foSmifdjcn Sntmicfclung,

mic fic in ber älteren Cuartärjcit — bem Dilumum — über SWorbamcrifa

unb (Suropa l)creinbrad)cn. 5öät)rcnb biefer Spodjc bcbccftcn fid) biefe @rb=

tfjeite mit einer faft ununterbrochenen (Mletfdjcrmaffe unb ging bic h0^ 1

entmicfcltc tertiäre $lora unb $auna tjicr unter. Die $rage, ob mir nicht

einer neuen (SiSjeit entgegengehen, liegt um fo mehr nahe, als unzweifelhaft

mehrere (SiSzeitcn naebgemiefen finb. UebcrbicS macht baS "^Ijänomen bei

oberfläd)lid)er 38ctrad)tuug, mic gefagt, fo fein* ben ©inbruef einer plöjjlidjcn

Äataftropljc, bafj c$ füglich nid)t 3öunbcr nehmen fann, menu ber Vaic

DorauSgcfefctc ober mirflid) beobachtete ßlimaueränbcrungcn bem herannahen

einer neuen SiSzeit zur Saft 31t legen liebt.

Xro(j allen in lefetcr $t\t ganz bcfonbcrS eifrigen ©tubiumS ber

(Geologen unb Älimatologen ift bic (Si^eitfragc nach mic oor noch ungclöft.

SBcnn eS auch nid)t bezweifelt merben fann, bafc baS ^orrüefen ber ©Ictfdjcr

unb bcS ^olarcifcS burd) Ücmperaturernicbrigungcn unb barauS rcfultircnbc

92icberfehlagSzunahmen uerurfaerjt murbc, fo bleibt bod) bic $ra9c W$ ber

Urfachc foldjer Söärmcabnahme bcftefjcn. $n jüngftcr 3C^ hat Brücfncr 1

bie Anficht oertreten, baß, ba ©lacialbilbungen periobifd) unb gleichzeitig auf

ber ganzen @rbc aufgetreten feien, bic Urfadjcn ber 3Särmcbcpreffion nicht

tcllurifehcr SHatur fein tonnten. £)cm gegenüber märe heroorjuljcbcn, bafc

bic ©leid^cttigfcit ber ®lacialerfd)cinungcn ber ganzen (Jrbc ober auch bloS

ber nörblichen (Srbhälfte nod) nid)t ermiefen ift, fomit auch bic bisher

' ftlimajdnuanfimaeu feit 1700, oon Hr. ©bunrb «rüifner, Sien 1890.

lü"
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allgemeinere 9lnfd)auung, bafc bic ©Seiten burd) erboberfläd)cnfd)wanfuiigcn

bebingt mürben, nid)t beseitigt worben ift. Vergegenwärtigen wir uns, bajj

baS ©iSmeer wäfjrenb ber (Streit fid) bis nad) 2Wittcleuropa erftreefte unb

bemgemöfc enorme Vanbmaffen ber ©onnenbcftrafjlung entzog, ba& ©rönlanb

aud) nod) gegenwärtig unter ©lctfd)ern begroben liegt, obgleid) feine ©üb*

fpifce ben 60» n. #r. errcidjt, fo oerlicrt bic (£rfd)einung Diel oon ifjrcr

fttatfjfclfjaftigfcit. Da aber ferner ©fanbinaüien, ftinnlanb unb 92orbrufe(anb

fid) feit ber (£is$eit ftetig fjeben, fo entfernt fid) aud) bamit ©uropa mc^r

unb metjr oon ben ©ebingungen neuer 93ergletfd)erungcn. 9ta begegnet

man freilid) nid)t fetten ber »nfidjt, es fönne ber ©olfftrom mäf)rcnb ber

@i«Scit eine anberc Oiidjtung ober geringere Jntenfität befeffen fjaben, unb

fei e$ ja nid)t unbenfbar, bafi eine äfjntid)e Hblenfung ober Slbfd)mäd)ung

aud) jeut wieber eintreten fönne. Dem gegenüber ift einmal $u bemerfen,

bafe ber ©olfftrom oor SUlcm auSglcid)cnb auf baS ßlima wirft, bafc atfo

©uropa burd) ben Vcrluft beS ©olfftromeS wol)l üicl fätterc hinter, aber

aud) entfdjiebcn wärmere ©ommer erhalten, baS Ijeifjt contincntalcr unb

bamit ber SJcrgtctfdjeriing ungünftiger werben würbe. HnbererfeitS aber ift

cS faft unzweifelhaft, ba& ber ©olfftrom bereite wäbjenb ber (SiSjcit in ber«

felben fliidjtung unb ©tärfc oorfymben war, benn nur barauS ift es ju

erttären, bajj bie (Eisbcbecfung in Sftorbamcrifa um eben fo tuet weiter nad)

©üben fid) erftreefte als in (Suropa, wie jefet foldjcS mit ben mittleren

Jahrestemperaturen ber ftail ift.

Söcrfcn wir einen fur$en ©lief auf bie flimatifdjen Veränbcrungcn

ber Dilut>iatcpod)c, fo erhalten wir an ber .$anb ber neueften ftorfdjung

folgenbeS SBitb.

28äl)renb ber erftcu pofttertiären ©iS$eit war, wie erwähnt, baS ganje

nörblidjc (Suropa oom Ural bis tief nad) 9ftittclbeutfd)lanb hinein Don einer

großen (SiSmaffc bebeeft, aus welcher Britannien unb ©fanbinaüien als

Zentren emporragten. Das tflima mag uielleid)t im bittet nidjt fälter, atS

©übgrönlanb cS jefct ift, gewefen fein, aber ben t)crf)ältnijjmä&ig tnilbtn

SßJintcrtt entfpradjeu feljr falte, feuchte ©ommer, fo baß nur bic alpinen

ftlorcn bcS IcrtiärS auf eisfreien Rängen biefe Umwälzung überleben tonnten,

wäfjrcnb fid) bie übrigen tertiären ^flan$cn unb £t)icrc nad) ©üben unb

Often jurücfyogen ober $u ÖJrunbc gingen. 9DJit ber barauf wieber ein«

tretenben öobcncrf)ebung unb bem 9lbfd)lufc com ^olarmeere erwärmte fid)

9?orbcuropa wieber; baS (£iö 30g fid) atlmäf)lid) jurücf, bie ©cwäffer Oer«

liefen fid), Ifyicrc unb ^flanjcn wanberten wieber ein. (Jntfpredjenb bem

nod] falten ©ommer breiteten fid) juerft alpine unb arttifdje ^(ora unb

ftauna aus. 9f}orbifd)e s
JJioofe, %k^kn, £)aibefräutcr unb Sßcibcnarten

bebeeften baS ncbclrcid)e feudjtfalte l'anb mit ÜWooSinoräftcn unb Xunbren,
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in benen Demming, 9ienntf)ier, 93ielfra§, (SiSfud)«, Oflofdjuöod)« unb wa^r*

fd)cinlia) au<S) fcfyon flWammutf) unb ffto&fpm Rauften. üttit fortfdjreitenber

©rteärmung nat)iu bic $rocfcnf)cit ju, unb als fd)lief?tid) Britannien fid)

mit bem kontinent bereinigte, bic Sftorbfcc bebeutenb gufatntnenfdpumpftc

unb 3»ifd)cn ©fanbinaüien unb ©rönlanb fid} über 3$tanb üiellcid)t eine

kniete bitbete, genwnn SDGittelcuropa, nad)bcm injtuifcfjcn ein gemäßigtes

SBalbflima ben Ucbcrgang gebübet fjattc, einen fo contmcntalen Gfjaraftcr,

bafe f ich bie afiatifdje ©teppe bic* weit in baS meftlidjc $>eittfd)lanb erftreefte,

eine £f)atfad)c, bie bitrtf) ben ^adjtoeiS einer tnpifcfycn Steppenfauna —
©pringfjafe, Wiefel, ©aigaantilope, h>ilbcS ^ferb ic. — burd) ^c^ring 1 über

allen ßweifcl erhoben roorben ift. SUlmäfyticf) entftanb aber »ieber eine

rücfläufigc ^Bewegung. Die Kontinente fenften ftd) lieber, baS SJlima mürbe

feuchter unb fdjließlid) trat fogar partietl eine uod)tnatige 33ergletfdjerung ein.

©djon oortjer mar ber s
JD?enfd) bereite aufgetreten, man f)at bie

©puren feiner Xtjätigfeit an ben Ucberreften Don .fpöljleubärcn- unb SDfrunmutf}*

fnodjcn, meldte Uftyfeeifetytft interglacial finb, fidjer conftatirt. 9lud) biefc

zweite @is$eit fdjroanb oor bem roieber junctjmcnben continentaten Gfjaraftcr

bcS ÄlimaS batjin, unb ba fic überrjanpt nur infular aufgetreten $u fein

fdjeint, fo tonnten i$\o\a, ^fauna unb üWenfd) oerf)ältnif?mä&ig rafd) oon

bem in allen feinen Xrjcilcn toieber beiuofjnbar geworbenen Vanbc roieber

3öefifc ergreifen. £>ic $eit ber Höhlenbären, ber |)öl)lenf)t)äncn , bcS

SWammutf) u. a. m. Ijattc fid) bereits überlebt, aber nod) lebten baS roilbc

^ferb, baS milbc fltino, baS sJicnntf)ier, baS (Stenn, ber fltiefentjirfd) unb

oielleid)t aud) noaj baS 9kStjorn in biefer grauen SBorjeit, in meldjcr bie

SWcnfdjljeit mit bem fogenannten ©tcinjcitalter auf ber bis jur Gegenwart

ununterbrochenen Gulturentroicfelung bie erfte ©proffe erflomm.

sJWag man bie Urfadjcn biefer biluoialcn ftlimafdnuanfungen in

Cfcillationcu ber continentalcn Konfiguration ober aufeertellurifdjcr Söärme-

factoren fcfyen, jebcnfalls fann nad) ben neueften ftorfdmngcn eine« ©tntt',

S3rücfncr, Drubc 1
,

(Sngler*, Soppen 1
, 9lel)ring, ^cterfen 6 u. a. m. barüber

fein Zweifel befielen, bafe bie flimatifdjc Kntroicfclung ber Cuartär$cit ben

gefdjilbertcn Verlauf genommen f)at unb baß bic ©egemoart fid) in ber

1 Ucbcr lunbren unb Steppen ber gcjjl- unb «orjeit, öon Dr. fl. «Renting,

»crlin 1890.

1 $ic Itjcoric ber rocdjfclubcn continentalcn unb tirfufamt Ältmota uon

«. Sinti.

* $anbbud) ber ^flnn^cngcogrop^ic bon Dr. 0. $rnbc, Stuttgart 1890.

' (introirfelungsgeicfjirfjtc ber ^flaiijcnnjclt uou Dr. «. Engter, iJeipjtg 1879.

5
©cograpl)ifcf)C Verbreitung ber \>ol5jic»uäct)fc bc$ curopdiidjeu ffluftlnnb* »nb

bei ftaufafu« oon 5r. Ii). Äöppen, ^cter^burg 18H9.

• Xie Sepiboptercnfauna unb bic (Si^cit bon 20. ^ctericu, ^etcr^burg 1888.
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UebergangSpcriobe oom ©albflima gu einer neuen ©teppengeit bcfinbct.

Berüdfichtigen wir ferner, bafe, fo weit mcnfchlichc Ueberlieferung surürfreidjt

— in (Egöptcn, Gluna unb $nbicn öiele ^ahrtaufenbc — einerfeit« fi$

beftätigt, bajj feine Xempcraturbepreffion ftattgefunben hat, anbererfeits aber

wohl eine £rodenheit$gunahmc, jeboe^ fauin eine merfbarc Xemperaturcrhöhung

gu conftatiren ift, fo wirb man in Slnbctracht biefer fo enorm tangfam uor

fiaj gehenben Gntwitfelung unb ba überbie« bie SBärmebewcgung ftd) in

fteigenber £enbeng befinbet, wof)l eingesehen muffen, baß bie 3Wenfd>heit fid>

ber fturd)t cor ber — immerhin nod) nicht ate nottjwenbig erwiefenen —
nächften SiSgeit ruf)ig cntidjtagcn fann; unb foütc ber ©ebanfe, baß nach

einigen 3a^rtQufenben bie gange mcnfdjliche Gultur ber Gefahr ber Ber*

eifung entgegenginge, auf ein in biefer Gultur ben f)öd)ften Inhalt be*

Ottenfchenlcbenä crblitfenbeS ©emüth bod) nicht otjnc ©inbruef bleiben, fo

giebt eS aud) bafür noch ben Sroft, bafc bie 2)ienfd)hcit in biefer unabfe^bar

langen 3eit bie iWaturfräftc fich fo weit bienftbar gemalt haben mag, ba§

fie auch gegen eine neue (Siägeit gewappnet ift.

Söir wenben uns jefet unferem $cimathlanbc gu unb wollen prüfen,

wie weit baSfelbe an biefer geologifdjen ©ntmirfclung, ber es im StUgemcineu

natürlich mit unterworfen war, auch begüglid) ber cingelnen ^Ijafen X^eil

genommen hat, wobei wir jebod) oorauSfariden muffen, bafj f)icr ber ftorfchuug

nod) ein fcfyr großes Slrbeitöfelb oorbchatten ift.

3uoörberft wäre gu betonen, bafj Ijicr gu Saube gwei Bereifungen

bisher noch nicht conftatirt werben finb. Sötc fd)on oben bewerft, trägt

bie Diluoialperiobe ber balligen Sicftanbc burchauö ben (5t>aiaftcr mariner

Bilbung' unb fehlen bie ©puren oon ©Ictfchern im eigentlichen ©innc be$

Söorteö. SBJcnn nun einerfeitö f)icrauS gefchloffcn werben barf, bafj bie

Bereifung luer oorwiegenb ber ^noafion be« ^olareifcS gugcfdjrieben werben

muß, unb anbererfeits eine gweimalige ©cnfung unfercs ©ebietcö nid»

erwiefen ift, fo ergiebt fich barauö bie 2ikhrfd)einlichfeit, baß tycx währenb

ber jüngeren (Stegcit feine Bergletfd)erung ftattgefunben fjat. SflichtSbcfto*

weniger mußten fid) bie (Sinflüffc, welche in benachbarten Vänbcrn neue

©lacialbilbungcn licvnorncicn, auch l)icr geltenb machen, unb gwar in ber

Herbeiführung cineö feuchten gemäfjigtfühlen ÄlimaS. Verfolgen wir, 0011

fold)cr ?tnfchauung auSgcljenb, bie baltifd)c Cuartäreutwidetuua,, fo ftctlt fid)

baS Büb etwa folgenbcrmafjcn bar : Hebung bc$ BobenS, Schminbcn ber

SBaffcr» unb ©temaffen, GJlacialflora (Salix polaris, ßetula nana),

lunbrengeit (9ienntluer, Bielfrafe), Gontincntalgeit (
sJÖ?ammuth, *)fhinocero$,

9luerod)S), UebergangSgeit (CJinwanbcrung ber Birfe, @Spe, (Siehe unb ber

1 ©cologie dou iJiu- unb Hurlanb, uo»i Di. G. Oirftuiitflf, Xorpat 1891.
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übrigen l'aubtjölscr), atlantifdje 3eit (©nwanberung ber ftidjte), ©cgenwart

(UcbcrgangSflima $u einer neuen Gontincntatacit). Uitf will cö feinen,

bafj nid)t nur unfere gunbe foffilcr £f)ier. unb ^flanaenrcfte, fonbern aud)

bie ©cftaltung unfercr gegenwärtigen Söalbflora für fote^c
s?lnnaf)mc fpree^cn.

Die jefct faft allgemein üerbreitetc ^idjtc" fonntc it)re ^errfdjaft un^ucifel^aft

erft in einem feuchten Älima begrünben, ba fic Xrocfenfjeit ber l'uft nidjt

Dcrträgt. Die tfaubrjölser, inSbefonbere @3pc, ©idje unb $irfc finb in biefer

Jöejie^ung oicl anfprud)$lofer, fic »erben alfo nad) ber (ber mittetcuropäi»

fdjen ©teppenaeit cntfpred)enbcn) (£ontinental$eit $ucrft eingewanbert fein unb

im herein mit ber Äiefer fid) fämmtlidjen probuetioen 33obcn$ bcmäd)tigt

fyaben. <£rft a\ä bie 2ttmofpt)ärc ein gewiffeS fteudjtigfcitSmafe erreicht

fatte, fonnte bie friede einbringen. 2»it ber 3unaf)me ber Smebcrfd)läge

würfen bie ©trdme unb ftefjenben ©afferbeefen an. ©teile $änge würben

oiclfacfc unterfpült unb bie barauf ftotfenben SBälbcr im «Strombett ober

in überfdjwcmmtcn Sicherungen abgefegt. £icr blieb ba« @idjent)ola wegen

feinet ©erbftoffgctjalteS am beften conferoirt unb wirb als ©d)maräeiaynt)ola ,

rjiclcrortS in 3Renge gefunben. Sine grofje 9ln$af)l ©cen, ftlüffc ""b ü)?oorc

mag erft in biefer attantifd)en Aiinim^cit entftanben fein. 91(6 jebod) bie

legten ©puren ber ^weiten (Ji^eit in ©uropa fdjwanben, begann auefy t)ier

bie tfuftfeuebtigfeit abjuncfnncn, e$ bilbete fid) baS UcbergangSftabium oon

maritimem $u cxccffiocm Älima IjcrauS, in welkem wir tfiülanb ju Anfang

ber fuftorifdjen .ßeit finben. $>at fidj nun feitrjer unfer ftlima oeränbert?

3unäd)ft fönnen wir conftatiren, baß bie älteften SftadjrictjtcH über

rjodjnorbifdje Sänber auf feine Älimaoeräuberurtg fcfylicjjen laffen; bcifpiclS»

weife wirb 3#lanb Don £acitu3, ^liniu«, ©aro ©rammaticuS unb 3lbam

dou ©remen genau fo gefdnlbert, wie c$ ber ©egenwart cntfpridjt, ja ^MiniuS

giebt fogar bie (Entfernung beä fommerlidjen ^aefeifeä oon ber tölänbifdjcn

Sftorbtüfte mit ben gegenwärtigen 5$erf)ältni|fen übereinftimmenb an. ©pcciellc

Slufjeia^nungen über tfiolanbö Älima giebt cd leiber nur ganj ocrcin^clte.

3n einer Urfunbc oom ^afyre 13

1

^ Reifet cd: cum hiemali praeeipue

tempore regiouis illius pelagus tempestatibus iufoimat, gelu rigescat,

oec possit quomodo navigari. ^m ^atjrc 1381 fc^reibt ^einrid) oon

£angcnftein: item Livonia est regio polaris, in tempestate t'rigida,

grossi aeris. ©ota)e Jöemerfungcn berechtigen natürlich nidjt ju irgenb

1
lieber ba« SBnnbcrn ber JVidjte von mag. Mliitfle, $orpat 1892.

X>ic ityvattf {varbe bed (sdnoorjeirbentjolac* rfi I)rt iiid;t — nnc tuclforfj irr»

trjümltd) angenommen wirb — 0011 einem oorflcjdjnttenen .^>umi?iciniiiQciproccft ber,

fonbern ift bnreb «erbtnbnnn ber «erbifinre mit rifen^ottigem ©nfjer }U Itnte

— entftontxn, mooon fieb, ^ebermonn leidjt burd) «eneften uon 6d)n)nrjeid)enl>i)U "»»

Soljjäure überzeugen tann.
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welchen auoerläffigen <5d)lüffen, [a fetbft wenn ©. <£f)r. triebe im 3af>re

1794 fchrieb: ,,©eit ^ahrhunberten ift ba« fyeftge Älima milber geworben,

wenn wir nicht alle fnftorifchen Nachrichten oerwerfen wollen; feine aU*

mächtigen ftröfte bebeefen feit (anger ^eit mehr bie ganje Oftfee mit (JiS,

unb feine ©anberungen gefchehen mehr Don tfiolanb nach fehmebifetjen Äüften

auf ber erhärteten Cftfee" — fo muffen wir bem gegenüber fyenwrfjcben,

bafe falte ^erioben auch in ber Gegenwart oorfommen unb als wirflid)

mafcgebenb nur bie fnftorifä conftotirten unb in ihren Urfachen richtig oer«

ftanbenen Söeränberungen t>on ©egetationSgrenacn angefehen werben bürfen.

Da ift nun oor Slüem barauf ^inauweifen, ba& ber ©etreibebau fid)

bc$üglich ber angebauten ©etreibearten nur barin oeränbert ^at, bafj ber

©interweiaenbau in jüngfter ßeit ^insufam unb bafj bie (Emteficherheit ju«

genommen f)at. 2lu8 ber ganzen einfd)lägigen Literatur gewinnt man ben

entfcf)iebenen ©inbruef, ba§ im Mittelalter bie ©raten fcb,r oft „oerfraureten".

Da aber bamate weniger ©alb unb Moraft oorhanben war als jefet, fo

famt man barausf auf eine Älimaocrbcffcrung fchliefjcn. Man t)at jeboch

^äufig aus bem ißerfchwinben be3 ©ein« unb ,f)opfenbaue$ ba« ®egentheil

ableiten wollen. Darauf ift 31t entgegnen, ba§ ber .popfen aueti jefct hier

überall üortrefflich gebeirjt unb erft bie oerbefferte Gommunication unb bie

grofjc ^robuetion bcS ÄtuJlanbeö ben tjiefigcn Einbau aufhören liejjcn. ©ad
aber ben fraglichen ©einbau betrifft, fo lägt fid) allerbingS nicht in ftbrebc

ftellen, baß im Mittelalter, wie in 9lorbbeutjchlanb, fo auch in VuUanb

©ein gebaut würbe. Da ba3 erhielte 'Probuct aber jebenfalls fehr gering*

werthig war, fo oerfchwanb ber ©einbau mit fortfehrcitenber ßommunication,

b. h- mit ber Möglichfeit beS Bezuges aus [üblicheren i'anbftrichcn. Stach

mag bie ,$unge unferer Slltoorberen nicht fo oermötmt gewefen fein, wie bie

unferige. immerhin ift cd nicht unintereffant, baf$ Mönche unb OrbenS*

rittcr — fie wußten noch nic^tö oon bem Unterfchicbc ber rheinifchen unb

liolänbifchen 2$egctation$jcit — in ber erften ^eit bei ^öegrünbung eines

|>ofc$ refp. einer Burg faft nie oergaßen, sugletch einen ©einberg an$u*

pflanzen; ob fie auch roaS ernteten, wirb freilich leiber nirgenbS berichtet.

Sftur eine einzige SRotij gelang es un$ in unferem Urfunbenbuche barüber

ju finben; im ^arjre 1417 fabreibt ber Gomtrmr oon ©inbau an ben |)och*

meifter: „©olbe juwe erwirbicheit mi noch ben f(haben uprichten ebber boch

ein oetticn ÜornfdjeS wiincö baroor fenben, ben if um juwer erwirbicheit

willen mochte brinfen, bat fege if gerne, wente bc wiin jarlingf im" nicht is

gebegen." ©ie fchon bemerft, ift bie Deprcffion ber ©einbaugren^e nur

auf wirthfehaftliche Urfachen jurücf3uführcn; in ©irflichfeit ift baä Älima

(SuropaS bem ©einbau eher günftiger geworben, inbem, wie Brücfner nach*

weift, feit Mitte be$ 16. ^ahrhunbertf c jnc SBerfrüfmng ber ©einernte ftatt-
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gefunben fyat. ßann fotnit ein burd) flimatifche Urfachen bebingter föücfgang

ber (Sulturjoncn nicht behauptet werben, fo gilt folcheS in gleichem ÜWaßc

für bie natürliche Vegetation. f)icr ift eS cor Slllem bie (Sirfjc, welche

ban! ihrer möthologifchen, äfthetifcheu unb öfonomifchen ©ebeutung unb

üermöge ihrer unoerwüftlichen Dauer in lebenbem wie in fubfoffitem .ßuftanbe

feit jeher ©egenftanb eine« befonberen Qntereffe* gewefen ift unb baljer bis

gur allgemeinen botanifdjen (Srforfchung unfern* fubfoffüen ^\ora ben einzigen

Inhalt öpiinft abgiebt; ba aber bie (Siehe bcfanntlieh in früheren Otiten in

viclanb fiel häufiger war unb gerabe aus biefem Umftanbc inelfadi auf eine

Älimaucrfdjlcdjtcruiifl gefdjloffcu wirb, fo tjabeu wir um fo mehr ©runb, nad)

ber Urfadje beS VerfchminbenS ber (Siehe $u forfdjen.

Sflun tjat uns bereits oor 70 Jagten 91. oon l'öwis in feiner öer^

bienftoollcn Sonographie „über bie ehemalige Verbreitung ber (Sichen in

£it>* unb <£r)ftlanb" auf ©runb fuftorifd'er unb botanifc^er Unterfudjungen

barauf fungewiefen, baß baS ^uriiefweichen ber Gid)c nidjt burd) eine Sclntia*

oeränberung oerurfacht worben fei. ÜDcm genannten Stutor waren aber

gewiffe wichtige pflanjcnphbfiologifche Momente unbefannt. 3öie fdiou oben

heroorgehoben, befifct bie (Sidje nebft einigen anberen ®et)öljarten eine große

IBiberftanbSfraft gegen Üvocfenheit ber tfuft unb .*pt^e. allen cyceffioen

Älimaten, ben ©teppen unb Prärien ©übrußlanbs, 9lmcrifaS unb OftafienS

fpielen Deshalb ©idjen (nebft Rappeln, 33irfen unb Äiefern) eine wefentlidje

•jHoUc. Söir fönnen bafjer oermuthen, baß bie <£ict)c auch t)tcr jii ben erften

(Sinwanberern nad) ber mittclcuropäifdjen ©teppengeit gehörte. SBcgen irjrcv

^uSbauer mag fie auf allen befferen Jööben *äUeinherrfcherin geworben fein,

©ic ^ätte fid) biefc Stellung unoeränbert bis auf ben heutigen £ag erhalten,

wenn nicht mit Zunahme ber ßuftfeuchtigfeit weniger lidjtbebürftige ®ehöl$c,

Slhorn, tfinbe, (Srle, (Sfdje unb fdjlicßlich bie ftidjte, cingewanbert wären.

Sticht baS atlantifdjer fid) geftattenbe .uiinm an fid) war es, was bie (Siehe

äurikfbrängtc — vermag fie bod) im gemäßigten feuchten ©d)ottlanb ebenfo

ju gebeihen wie im erceffioen troefenen ©fibrußlanb — fonbent bie baburd)

ermöglichte Soncurrenj anberer ^oljartcn. (SS würbe ju weit fähren, biefen

^roceß aus analogen noch in ber ©egenwart fid) abfpielenben Vorgängen

nachjuweifen, jebem Votanifer ift er ohnebieS eine feftftchenbe 3:r)atfaer)e.

hingegen muß betont werben, baß, banf bem allen unferen einheimifchen

,f)oljarten julommcnben Vermögen, aud) unter noch fo großer 8uftfeud)tigfeit

birect nicht ju leiben, ber ©echfel ber ißalboegetation fich nur fetjr allmählich

Dollgiehen fonnte. $a, mir ftchen nicht an ju oermuthen, baß noch icfct ber

größere tyal ber für bie (Siehe geeigneten Vobcnarten oon ihr berjerrfcht

würbe unb burd) baS nunmehr wieber troefener bejw. ercefftoer werbenbe

Älima baS Vorbringen ber ©ehattenholjarten, inSbefonbere ber Richte, eine
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mcrfligc ü?ertangfamung erfahren würbe, wenn rttc^t feit beginn unfercr

bjftorifgen 3cit &ono oeö SWenfgen ben natürligen ®eftaltung«procejj

in cinfgneibenbfter ©eifc beeinflußt hätte. Wog bis gegen OKitte be« 16. 3ahr«

hunbert«, alfo roätjrenb Viulanb« golbenen ßeitalter«, al« entfprcgenb einer

größeren «coölferung unb höheren (Jultur ba« ©albarcal nigt unerheblich

geringer war, al« in ber Gegenwart, muß bic ©ige fe^r oerbreitet gewefen

fein. ßirgen unb «urgen würben oft au« (Eigcnholj gebaut; bie ©rena«

bäume waren meift (Eigen; faft alle« ©erzeug unb £>olsgcräth in ©tabt

unb t'anb fgeint au« (Eigcnholj gefertigt Worten ju fein, «efonber« bc>

jeignenb ift aug ba« bamal« nog häufige SSorfommen oon ©gmarjwilb,

fgreibt bog Dionöfiu« ftabriciu« in feiner Ctyronif : aproram et ursoraro ali-

quibus in partibus magna multitudo, ut subinde agmina eorum videas.

Die ben Untergang liolänbifgcr ©clbftänbigfcit herbeiführenben Kriege

änberten biefc« öilb balb oollftänbig. Die früheren ttcfcrfluren bebeeften

fig mit ©alb, aber nigt mit (Eigen, fonbern mit leigtfamigen tfigthöl$ern

((E«pe, «irfc, ©ci&crle), SJcrfumpfungcn unb ©albbränbc mögen niele

(Eigenbeftänbc uernigtet f)aben. ©äfjrenb ber fgmebifgen ßeit hatte bann

ba« (Eigenholj offenbar bebeutenb an ©elbwertt) zugenommen, benn bie in

80er 3abjcn be« 17. Oahrhunbcrt« b,ercinbregenbc Unfigcrheit priuatcr

(Eigenthum«rcgte fgeint $u einer fieberhaften 2Iu«nufcung bc«fclbcn geführt

$u l)abcn. (Ein traurige« «ilb, ba« aber an Klarheit nigt« ju wünfgen

übrig läfjt,' erhält man au« ben meift nog oorhanbenen ©atfenbügern oom

$ahre 1690, ba in bcnfclben ber (Eigenwalb fpccicüe «eriieffigtigung er«

fu^r. ©ir laffen nagftehenb bie ^otijen für bie ©ütcr ©übliolanb« folgen.

$n ber SRubrif „(Eigenwalb" finbet fig bic lafonifge «emerfung ,,9?igt«"

ober „fteiner" bei folgenben ©i'ttcrn: ^arnifau, ^inaeuberg, Äerfau, öerfe»

münbc, ^ulfarn, Äirgholm, Ucrfüll, l'inbenbcrg, iöorcowife, lurfaln, $röb»

fting«b,of, töobcnpoi«, ^obefat), |>cnfcl«hof, Ulanup, ©gilimg«hof, 3*urmi«,

Wernburg, 2Jforfcing«hof , ffiittenhof, ^Hilgenberg, ©ubben, ©ubbenbag,

2lbam«hof, Kaltenbrunn, Sftagtigall, ©trömberg«hof, ©glicpenfwf, Halbing«

-

hof, ©iggunb, ©attram, Äaipen, taubem, ©aabfen, ftiftchlen, ©eifeenfee,

|)ohenheibe, Xaurup, 9tociner«hof, (Elaucnftcin, ©tocfmann«f)of, @rüter«twf,

OhfelSlwf, £ger«hof, Vcmfal, iWabbcn, ©epfüll, (Ed, ^iapfuü, Äalnemoifc,

WötfenSfwf, SMumeigof, ©ilfenpahlen, *ölumberg«hof, ^ebalg, Xeutfgen»

bergen, ©rotlmfenhof, Röhenberg, ©uftcll, ©guten, Äubling, ©ermu«,

l'obcnfwf, l'öfern, t'uben, (Erlaa, ^imunerbefjn, ^irften, ^ehg**1 / ©urtneef,

SRanfccn, ©augof, Vi«bcn, ©rcbcigof, |>cibcfcn«hof, SSauentjof, ©ilfcnlwf,

Ottenfwf, ©ohlfahrt, ©aefenhof, ©rangell«hof, ©ittfop, ©olmar«hof, £ofcn>

hof, $augcr«hof, 2Wurcmoife, üftojan, ©triefergof, &n&enf)of, Ducfern,

Dubin«fn, ©pahrenl)oi, 9iamclehof, 92amo^ftt, Drobbufg.
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hofiere Huffnnftc bc$tt>. 9ttotiüirungen finben fid) für folgenbe ©ütcr

oeräcidmet; unter ber üKubrif „eidjenroalb" faßt cf bei:

Satyrn: „feiner mc^r übrig, benn waf oor betne geroefen, fet> auf*
H

4?ild)cn$fK>f:

SWafd):

9?itau:

Effenberg:

©epneef:

$ürgen$burg:

«Sunjel:

Wtentooga:

nidjtf alö einzeln Säume an ber IIa."

„an ber l'emburg'fdjen unb ©d)önecffdjen ©räufcc etwa« an

einfeden Säumen."

„fein außer einfeefen Säumen, bie nidjt oiel bicnlia) finb."

„einfette Säume $ur £ofcfnott)burfft aüein."

„einige fnaftige einfcele Säume."

„nur einige unnüfelidjc Säume."

„einfccle Säume jur Senöttygung, merbc aber barau« nichts

ju ©clbe gemacht."

„jdjlecht unb nur einfeelc Säume; ber rechte SBalbt nad) ber

Oger ift cor ^arjrcn bur$ ben Sufd)braubt ruiniret."

„3ur Senöttjigung ber ffiirttfcfcaft."

ftefjrcn mit (Sffcnt)of: „wenig unb nur cinjete Säume."

i'cnncroaben mit iJtingemunbt : ,,nad) ber Oger unb nad) ber «Sunjelfa^cu

®rcnfec, unb fet) bie 3al)re, fo lange fid) bie ifeigen l'eutc

erinnern tonnen, barinnen bod) nur allein &lappt)olfc gearbeitet,

biß Anno 87 erdufiue. X)ic Quantität bef Älappfjolfeeö, fo

gcfd)lageu, tueiß iftieinanb umbftänblid) ;u berieten."

©roB'3u"gfrcnf)of : „oon untauglichen unb jungen Säumen rocil biß 83

Don benen bamal)ligcn @rbl)crrcu $u Sd)iffft)olfc ift ganfe

aufgearbeitet roorben."

„wenig unb nur junge Säume, mcil fetbiger cor ber 3tc»

buetion aufgearbeitet morben."

„uid)t, nur cinfccle Säume fjtn unb toieber; feto oor ^a^ren

aufgearbeitet toorben oon ben alten ©rbfjerren."

„melier nad) .$irfd)t)off ^iu unb Ijintcr Äroppentjof belegen,

foll mcf)rcntl)cilf oor ber tftebuetion fetjr aufgenüfcct fenn,

unb was ifco oorfyanben enttoeber untauglich ober jung

£>olfc feön."

„anijjo menig gut)tf, unb nur fnaftige ober junge Säume,

meilcu bie beften ßidjcn \n be£ <Secl. OberfM'ieut. Äampcit;

haufenf Slrenbc ^cit $u Slfdjtonncn in großer Quantität

außgefjauen, aud) oor oier ^at)ren \u bef Shnbtmamu? (Sbclf

$cit ber .£). Dberftcr (Sronftcrn oermittclft gemachten (Eon*

trad mit bem bamaligen possessore tfawcnftcin $u 3dm>-

b,olfe 98 Stämme laut beigebrachten Störte oon bem ©taroft

Slfdjcrabcn

:

$angf>olm

:

Äofcntjiifcn

:

Äroppcntfof:
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Äannipan $pinrid)8 aud) oor bem, fo ober itjncn unwiffenb

wicüicl cS gewefcn, aufarbeiten (äffen.

"

©cwcrgfjof: »*or ber Wcbuction auSgenüfcct unb fcn baS, wa« oorfjanben

ift, cntwcber untauglich ober 3ungt)olfe."

^Ronneburg: „ift beim ©chlofje unb barunter gelegenen «£>öffcn, wie wohl

gar weit abgelegen, fooiel uort)anbcn als man ju bebürfftigen

SJier Tonnen unb «utter Vierteln bei) ben #öffen gebrauchet

;

bcr Ot)rt ^cifect Xomafchf, roclc^cr burd) ben fchäblichcn ®üfä-

unb ©albt'JBranbt aber fe^r gefchmächt unb mciftcntheite ocr;

borben."

©erben mit Droftcnfjof: „wat)re anbcrS nicht als in einer ©egenb fo

Somafchf geheimen jur .fjofeSnothburfft, worin bod) bcr ©ufdj«

branbt grofeen ©d)abcn gett)an."

«ilsfcnshof: „gicbts bei) biefem @utt) fein, c$ feto benn baS tun unb

her (Eiufcclc iöäninc $u finben wahren."

©crbigall: „gicbtS beb biefem ©utt)c nid)t, fonbcrn nur (Sinfccle b,ot)lc

iöäume."

9?cut)of: „feto etwas unb jur 9iotb,burfft, fo baS man lonnen unb

anber nötige» |>auSgeräth haben tönte."

töamfau: „giebts aud) etwas altiic unb würbe baöfetbc nur ju nott)

wenbigem £>au$gcräth unb $ier Sonnen gebrauchet."

(Salfecnau: „ber ©taroften 9lußagc imdi, wahre ntdit metjr, alfj am

Ohrt 2lugft i'appe geuanbt üort)anben, ba nictits* mein* als

nur öraefwerf gebe unb fönbte feine fonbcrlid)c (Sirene ©c*

föfter bau on gemalt werben."

Irifatcn: „cS mären feine gro&e (Steden oortjanbeu, nur bei ber %a

finbet man einige junge, bod) fetjr fparfat)m."

ftür bie übrigen @üter ©übliulanbs ftanb uns baS ©aefenbud) oon

1690 letber nicht jur Verfügung; mir bürfen jebod) annehmen, bafj mir

barauS fein abwcichenbcS iöilb erhalten t)ätten. Die ©ichcnwälbcr tfiolanbs

waren atfo bat)in, an ihnen gab cS bereits uor bem norbifchen Äriege „nickte

mehr ju jerftören".

©rwägen mir ferner, bafc in allen burd)pläntertcn SöalbcStheilcn bic

ftidjte einbrang, bafc bic burd) ben norbifchen Äricg oeröbeten Kultur«

länbereien unb gefchaffenen JBranbflächen fid) mit bcr (eidufamigen SJirfc

unb (Sspe überwogen, bafj eine SBiebcroerbrcitung bcr @id)e nur läng« ben

ftlufjthälcrn ftattfinben tonnte, mo baS fttcfecnbc SBaffer bic ©amen Der*

fd)lcpptc, unb fdjliepd) bafc bie ©ctrcibccultur fid) oon jeher juerft bcS*

jenigen JöobenS bemächtigte, „ba (Jid)cnbäumc geftanben", — fo wirb es

flar, baf t)ier nad) ftimatifdjen Urfachcn $u fud)cn ocrfchlt märe, ja wir
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müffcn füglid) ftaimcn, ba§ ftc^ bic (Sidjcn Liütanb« troU aller Unbillcn in

folget 3af)t unb ©tattlidtfcit bis auf ben heutigen lag erhalten haben.

ÜRögen fle if)r ftolaeS ©cfchlcdjt in eine beffere 3cit hinüberretten

!

©djon oben ^aben wir ermähnt, bafe ba3 Älima (Suropaö unb WitttU

afienö feit ber jmeiten @laciatpcriobc bc$w. ber biefer cntfprechcnbcn atlanti*

fdjen 3cit trodener wirb. Das ftetige, wenn aud) in furjen 3citräumcn

ofciüirenbe 3urücftrctcn »on ©cen, bic Erweiterung ber ©teppen, bic ©affer*

abnähme in ben ftlüffcn, es finb bas Xhatfachen, bic in ihrer Allgemeinheit

fd)on an ftcf> barauf fdjlicfjen laffen, ba{? nicht, wie gleichwohl oft angenommen

wirb, bie fortfehrettenbc ©ntwalbung unb ©ntwäffcrung, fonbern allgemeinere

Urfadjcn ^icr ju ©runbc liegen. Das 3urücfwcid)en ber ©ewäffer l)at

nicht erft in §iftorifd)cn 3c'tc»/ fonbern — wie 3urücfgelaffene Dünen«

bilbungen erweifen — aud) fdjon früher, ja aud) in ©egenben ftattgefunben,

»o mcnfd)Ua)e (Singriffe überhaupt au8gcfd)loffcn finb. UcberbieS f>at

Jörücfncr fürjlid) nachgemiefen, baß eine ^eeinfluffung ber SRieberfchlagS*

mengen burd) 33cränberung ber ffialbocrhaltniffe überhaupt noch fefjr zweifelhaft

erfcheint. üöollte man alfo ber Sntwalbung unb (£ntwäfferung aud) eine

©inwirfung auf ba$ stimm nid)t abfprcd)cn, fo tann foldje bod) nur oon

(oealer unb geringfügiger ©cbeutung fein. Um auf ba$ Älima wirflieh

umgcftaltenb ju wirfen — unb mir tonnen unö nicht oerhehlcn, ba§ foldje«,

bei ber continentaten Xenbenj ber Älimaoeränberung, für bic fdion iefet

unter ber Dürre leibenben Länber eine Lebensfrage ift — bebürfte c$

energifdjerer ©inflüffc. ©irb e3 ber 3Bcnfd)heit gelingen, fold)e jweef*

entfprechenb in X^ätigfcit ju fefeen?

ii)corc!i)d) märe foldjeä nicht unmöglich, fönnte bod) bcifpielswcife

ber Äafpifd)c ©ce burd) ©Raffung eines $uf!luffeB aus bem gegen 80 tJrufc

fyöher gelegenen ©chwar3mcere um ein Drittel üergröfjert werben, fönnten

bod) burd) Slufftauungcn große ©afferbeefen gefchaffen, burd) (Entwäfferungcn

eben foldje — mir erinnern an ben ^eipuSfec — troefen gelegt werben,

3Ra§nafmirn, welche nicht nur birect ben $cud)tigteit£get)ait ber Luft, fonbern

aud) bie barometrifd)cu ^crhältniffc jetiv wcfcntlicb mobifteiren würben.

Deuten wir fd)licfelich an, bog bic (SntftehungSnatur ber unfere norbeuropäi*

fd)cn ©itterungSocrhältniffe fo wefentlid) bebingenben Qtoctone bisher nod)

nidit oollfommcn aufgeführt ift, eS aber uidit unbenfbar wäre, bat? biefetben

burd) ocrb,öttnt^mä§ig geringfügige Störungen ber labilen @(eid)gemid)t£(age

großer Äraftmaffcn in Bewegung geraten, baj? ferner in ben oon ber (Jrb*

Oberfläche jurücfgcworfcncn ©onnenftrahlcn eine ganj unberechenbare ©arme

ungenüfet in ben ©cltraum oerloren geht, — fo bürfeu wir niebt mit

Unrecht annehmen, baf? bic 3Henfd)heit auf bem ©ebiete ber Älimaocränbcrung

einft eine ungeahnte I^ätigfeit cntwicfeln wirb.
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SRit bcm Söunfdjc, bafc folrfje einftmola aud) unfcrem tfanbe jutn

Segen gcrcidjcu möge, nehmen mir oon unfcrcm frcunblidjen tfefer 2lbfd)icb.

©enn er bie ©cbulb fjatte, im« bis t)icrf)cr 511 folgen, fo fdilicßcn mir bar«

au«, bafi cS un$ gelungen ift, feinem ^ntcreffe für unfer .fccimatljlanb ent*

gegensutommen.

MocmcrSfjof, im Februar IH93.
sJ)?ar non 3ioerö.
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JJn ber norbwcftlidjen ©efe beS ©taateä SIMjoming, bort, wo an benfclbcn

Montana unb $baf)o grenzen, liegt ba$ grofjartig)te unb in feinen ©r

(Meinungen niQnnigfaltigfte @et)[ir*$cbict ber Srbe. ©i$ 1863 war biefer

Sauberfyafte Vanbftrid) ^orbamerifQÖ nur Wenigen befannt, unb bie jpärliaje

Äunbe ber 92aturwnnbcr, bie er borg, flammte aus bem 2ttunbc dpu Jägern

unb $aüenftellcrn, bie auf itjrcn ^agb^ügen in biefen Efjeil bcö Reifen*

gebirgeS Dcrfdjlagcn würben unb bie wunberbarften Dinge 511 berieten wufjtcn.

öftren (Srjä^lungen mürbe nad) uralter (Srfafjrung fein ©tauben gefdjenft

unb bie gcmelbeten ^aturerfcfycinungcn foinit inö SRcid) ber ftabcl oerwiefen.

3)ic erften fixeren 9ßad)rid)ten ftammen Don einem (Sapitän 30. De l'acty,

ber an ber ©pifce einer nad) eblen üttctallcn fafynbenben ÖJefcüfdjaft (^3ro*

fpectorS) int $af)re 1863 ba8 untere ©enfir*$öec!en bcjuc&te. — ©ein 53e*

rid)t, ber, mit oorläufigen topograptjifdjen 9lufnalunen begleitet, im ^a^re

1864—65 Dom ©taatc 9J?ontana fycrauSgcgcben würbe, fc^cint wenig ober

gar feine ftufmertjamfeit erregt $u f)aben, benn bis 1871 würben nur

wenige unb in ifjren ©rfolgen faum nennenswerte (Srpcbitionen in btcfeS

®ebiet unternommen. (Srft im genannten ^afyre würbe baSfelbe Don

Dr. Rauben genau begangen unb unterfuhr. Äarten unb gcologifdje 9luf*

nahmen würben Don ber topograpf)ifd)en unb gcologi)d)cn i'anbcSanftalt in

©affyington Deröffentlid)t unb erregten baS allgemeine ^ntcreffe. Dr. £>aDbenS

3$orfdjtag, biefeS ©unbcrlanb jum Sftationaleigentljum ju machen unb fomtt

gegen Stnfiebelung unb SluSbcutung 3U jdjüfeen, würbe 1872 Dom Gongrcjj

faft einfttmmig angenommen. $)a£ Slrcal bcS V)cllowftone*^arfS ift in ben

testen ^ab,ren um ein 2?cträdulid)cö erweitert worben unb fjat jefct eine
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91u«bcf)nung bon ungefähr 5575 englifdjen Cuabratmeilen (= 14,559 km.i.

SU« 9tationalparf ift er ba« ©gentium jebe« einzelnen ©ürger« btT Ver>

tinigten Staaten unb wirb oiclfad) 31t ©ommerauöflügcn au«crmäl)lt. Von

ben am bicfytcftcn beoölferten öftlidjcn ©täbten unb 2anbfrrid)en ift er atterbing«

fc^r weit entfernt unb j. 33. oon 9^ctü^orf nur in einer ungefähr viertägigen

(£ifenbalmfab,rt $u erreichen. Die Vcförbcrung«mittcl unb bie Verpflegung

finb aber fomob,l auf ben Vafmcn, wie im $arf felbft fo oortrcpdje, baß

ein Vcfud) be« ?)cllowftone^arf« ob,nc befonbere ©rmübung, ja fogor ofme

bebeutenbe Äoftcn bcwcrfftctligt werben fann. <E« ftrömen bafjer aud) jä^rücö

oielc laufenbc oon allen Steilen ber Vereinigten Staaten fjicr $ufammcn,

in trfter Sinie, um bie fliaturwunber unb ©djönffeiten, bie ber $art birgt,

$u befidjtigcn, bann aber au$, um bie fcrrlidje ?uft ju genießen, fieb, in ber

©tiüe ber ©ilbniß au«äurufan ober an ben außerorbentlid) fiförcid>en ®e*

wäffern tyr ©lücf mit ber Ängcl £U oerfudjen.

Die #öl>enlagc be« im {jer^cn be« ftclfengebirge« gelegenen ?)ellowftone-

$arf« ift eine fefjr bebeutenbe, ba ba« wcftlidje Xafcllanb ber Vereinigten

<5taatm mit feinen au«gcbc^nten Prärien allmäl)lid), aber ftetig ju biefem

©ebirg«aug f)in anfteigt unb man fid) in Montana, am Oruße beweiben,

fdjon in einer ganj bcträdjtlid)en $öl>e befinbet. Die mittlere fcö^entagc

be« 9}Qtionalparf«, burd> beffen füblidjen Xf)eil bie continentale VJafferfaVibc

f)inburd)gcf)t, belauft fid) auf ungcfäfjr 8000 engl, ftuß (ca. 2438 ÜW.),

bürfte alfo etwa berjenigen be« Cbercngabin cntfprcdjen. ©unberlid) berührt

e« ©inen, baß bie ßrljebungen unb Vergc eine fdjeinbar fefpr geringe $tyc

b,aben unb fomit gänjlid) bc* $od)gebirg«e&arafter« entbehren. Demgemäß

fc^U f)ier aud) bie (SJroßartigfcit ber laubfc^afttic^cn Vilber, wie mir fie in

ben fllpen ju finben gewohnt finb, faft gän$lid). Der größte Xftil be«

%<art«, ben man burdjqucrt, um bie berühmten ©enfirregionen ju befugen,

ift ein ©oefyplatcau, ba« oon satyreic^en ©afferarmen burdjfänittcn unb

ungemein reid) an fleinen «Seen ift. föing« b,erum ragen $öf}cnaüge unb

einzelne Vergfcgcl, bie burd) ifjre ftorm unb ©eftalt einen eben fo abwed)felung«

reiben, wie lieblichen WnWicf gewähren.

3n ber fübweftlidjftcn (Jcfe be« ikrf« liegt in einer oon 7741

engl. £u§ (= 2359 m ) ber ca. 363 km. große ?)ellowftonefce. Diefer

f)öd)ft gelegene unb umfangreidjftc aller ©ebirn«fecn Worbamcrifa« ift einer

ber anmutfygften feiner 9lrt. Die tb,ci(« flachen, ttjeit« hügeligen Ufer

finb mit buntein Sflabclf)ol$mälbern bebeeft, au« benen bje unb ba bie fdmee-

weißen Dampfwölfd)cn ber Reißen Cueüen unb ÖJenfir auffteigen. 3m
ftintergrunbe ragt oor ben in ber J-ernc bläulid) fdjimmernben Vcrgfettcn

ber sunt ©ec fjin weit geöffnete crlofd)ene Ärater bc« mädjtigen Vulfan«

s
i)Jt. ©tyriban in feinen bufteren gönnen am ftorijont empor.
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SBähmib bic Vanbfchaft bisher burch ben ftetett ©cehfcl öon bcioatbeten

£öhcn, 3öicfcn, Seen unb ftlüffen bem 2lugc be« «efehauer« eine ffleihe

lieblicher Silber bot, befinbet man fid) am ffianbc ber gewaltigen ©deucht,

welche ber atiö bem V)ctlotoftonc*3ce entipringenbc ?)elloioftone<$lu§ burd)

baS Söafhburne*©cbirgc genagt tjat, uor einer ©cencrie, bic in ihrer ©itb^

h«it unb Farbenpracht nur oon bem ©ranb (Sation bc3 GotorabofluffcS in

Slrijona übertroffen roirb. Diefc breite, oon Söälbern umfäumte ©chlud)t

hat eine Xiefc oon gegen 1000 engt, ftufe (= 305 m.). Die in ©äulcn,

Rinnen unb garten aerriffenen oegetationSloicn fteiten SBänbc biefeS (£anon

beftchen au« oulfanifehem ©eftein ORhholith), ba« burch ben (Sinflufe oon

heifjen Dämpfen unb ©eioäffcrn serfc^t ift unb alle ^arbenabtönungen oom

rcinften Söeip, ©elb, Orange, Wofa, 9toth bis in$ tieffte ©raun auftoeifen.

Daburd), ba§ bic gelten ftarbeutönc oorherrfehen, glüt)t Ktttf in einer ^radjt,

toic man fic nur unter einem füblichen ."pimmel 31t finben gcroofmt ift

Durch biefe feenhafte ©d)lud)t ftnrmt ber Icuehtcnb fmaragbgrün gefärbte

ftlufj ^inbure^, inbem er mehrere herrliche Söaffcrfällc bitbet, oon benen ber

bebeutcnbftc (tfotoer $att£) eine Xicfc oon 310 engl. $ufe (94 m.) hat.

Uber nirtit bie lanbfehaftlichen Wci^c finb eS, meiere bic Berühmtheit

bc£ ^cllotoftone-^arfs begrünbet haben, fonbern bic fichtbaren unb äufjcrft

mannigfaltigen ©nmptome einer ctjematä bebeutenben, jefet im ©rlöfdjen be-

griffenen out!anifd)en SCb,ätigfeit. ftaft ba$ ganjc ©ebiet bc3 National ^arf$

ift oulfanifcben UrfprungÖ, unb ber ©oben beftefjt batjer au« cruptioen ©c

fteinen, 9(nbefitcn, 5Rb,nolithen unb ©afaltcn, Xuffcn, Obfibiancn unb ©läfctn,

bie als flüffiger 3)?agma auö beut (Srbinncrn tjeroorgebrungen finb unb nad)

ber Erftarrung, je nach ben 9Ui$brucf)$äcitcn, eine oerfd)iebcnartigc .ßufammen»

fc^ung jeigen. — Die outfanifdjen Eruptionen in SBerbinbung mit grofj=

artigen ^raterbilbungen begannen \u Anfang ber £crtiär$eit. ©norme Waffen

flüffiger Materie ftrömten oon ben $tu$brud)3ccntren au$ unb bebceften in

glüfjenbctt ©trömen rocitc ©treefeu. Die J>eftigfeit ber elften Eruptionen

bauerte bis $ur ÜWitte ber Üertiärjeit unb nab,m bann allmählich ab. 3"
iöeginn ber Diluoialgeit haben nur uubebeuteube Eruptionen ftattgcfuuben,

unb batb erlofd) bie oulfanifd)e Xhätigfeit ooltftänbig. Äurj barauf rourbe

91 (US mit (Schnee unb Eis sugebceft. 9iorbifchc ©lctfd)cr fdjobcn ihre ftarren

SWaffeu über bic erfalteten ©tröme oulfanifd)cn UrfprungS unb niebrig

gelegenen Krater hinweg, unb fchlicßlid) mürbe ein großer £l)cil ber nicht

au« feftent ©eftein gebitbeten Erhebungen oon ben $luthen bev abthauenben

©lctfd)cr hiniocggcfchiocmmt. Die ffiutncn getoaltiger ©nlfanc, bic enormen

üWaffcn cruptioen ©eftein« jeugen noch fcutc oon ber heftigen oulfanifdjeu

Hjätigfcit, bic in früheren ßciträumen hicr gcljcrrfdjt hat- Obgleich alle

e«ftif4( ftte*atfffttift «6. XL, $tf» 4. 1

7
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Ärafer cr(ofd)cn finb, f>at ba« ©rbinnerc feine @tutf) bctoaljrt unb fcnbtt

ba« in bic Siefe gebrungene mctcorifdjc ©affer in tfjeiltocifc übcrbjfefem 3u*

ftonbe ober in Dampfform au« allen ©palten unb Oeffnungen sur Obcrflädjc

empor.

®tcid) beim (gintritt in ben ^cllowftonc^arf oon Horben f)cr erbtieft

matt bic iinpofontcn ©interterraffen ber feigen WammutfjqueUcn (Mammoth
Hot Springs). Da« frnftallflarc fjeiße ©affer !)at bie bjer oor^attbenen

.tfalffd)id)tcn burd)btod)cn unb entnimmt bettfetben in großen Mengen boppett^

fotyenfauren tfalf. Diefcr roirb oon ben Quellen an ifyretn Urfprung unb

auf if)rcm ©ege in« £f)at bittab in %ovm oon ©talaftitcn unb trauben*

artigen Waffen abgefegt. Jjpicrburd) finb mädjtigc Xcrraffcn aufgebaut

toorbett, unb c« entfterjeu nod) jefet an bcnfclben bie pbantaftifd)ftcn ©ebilbc,

roic prächtige Herfen unb ©atmen, pradjtoollc fdutecroeiße (£a«caben unb

Äanjeln, bic f>tc unb ba mit jicrliaVn moo«artigen Ueberjügcn unb 9?er*

gerungen gcfdjmücft finb.

91id)t allein bie Skrbunftung bc« langfam tycrabricfclnbcn ©affer«

beioirft ben ?lbfa(j be« Äalftuff«, fonbern uneinige minjige ?Ugen au« beu

Familien ber ^Imcodjromacccn, (ionferoacecn unb .ßognemaeeett fyaben fid)

;n ben Jöecfcn unb üftinnfalcn angefiebeft, cntjicljcn bem ©affer große Wengen

mineralifdjer SBeftanbtljcile, fjaben fein* tocfcntlid) pm Aufbau ber rieftgen

©interterraffen beigetragen unb arbeiten aud) jefet nod) raftlo« unb ftetig

an ber Vergrößerung unb 9lu«fd}mücfung berfclbcn. ©enn aud) ber boppelt

fol)lenfaurc .si a 1 1 bei beu Reißen Cucllcn bei ©eitern ftbernnegt, fo finbet

matt, allcrbing« in geringen Wengen, aud) Vcrbinbungen öon anberen ©toffcB,

mic 3- oon (Sifen, Wangatt, Wagncfiutn unb Natrium. Einige oon

biefett ©ubftanjcn geben ben Sltgen bic jarteften unb präd)tigftcn ftarben,

ttttb bie 9iänbcr unb ©citett ber Söecfcn unb ©antten entwürfen baljer oft

ba« 9lttgc bc« $3cfd}aiicr« burd) ifyrc citroncngctbc, fdjarladjrotfye, rofa uttb

Ijellgrünc Färbung, toic mau ftc in biefer &btoed)fclung unb föcinfjcit faum

irgcnbmo anber« in ber Statur finben bftrftc. Die Temperatur ber 75

tt)ätigeu Cucücn ber Wammotl) $ot ©pring« fdjmanft ^toifdjen 80 unb

165° £al)rcnt)cit. 9luf 1000 @r. ©affer fommt ca. 1 ®r. mincralifdjer

öeftattbtljeilc, fotyenfaurer tfalf (24,, p(£t.), fdjrocfclfaurc« Patron (35,» pgt.),

Cnjlornatriuni (Afodjfala) (13,, p(£t.), fd)tocfclfaurer Äalf (13,, p(£i.) unb

geringe Wengen oon Aeicfclcrbc unb anberen ©toffen.

9lUc übrigen im ?)cllou>ftonc*$arf 31t läge tretenben Reißen ®en>äffcr

luttcrfdjcibcn fid) oon ben Wammotf) $ot ©pring« baburd), baß fic oor-

l)crrfrf}cnb gelöfte Alicfclfäurc fnfjrcn unb fotnit nid)t tfalftuff, fonbern

fliefelfiutcr abfegen. Der Öobcn in ber Umgebung ber Reißen QueUen unb
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Gköfir ift mit biefer ^nccn>ci§cti OWaffe bcbecft. SUitf) t)ier finb e« bei

großen £ifecgrabcn gebeitjeube 2llgcn, bie au biefen Ablagerungen unb an bem

«ufbau ber oft nmnbertid) geformten ©interfegel ber @cöfir teilgenommen

tjaben unb SBafferbecfen unb Uanäle oft mit ben reijenbften färben fajmüdcu.

Die 3a^l ber im $arf oerftreuten ©cnftr, ^eifeen Quellen unb ©d)lainm*

feffel beträgt über 3500; bicfelbe würbe fid) waf)rfd)cinlid) oerboppeln, wollte

man bie satjlreidjen ftumarolcn unb ©olfataren hinzurechnen. Die $>aupt;

centren ber ©pringquctleu liegen in brei «obencinfeufungen, bie 9iorri«*

«arm, Horner anb Upper @et)ftr «afin genannt werben. Mt lirfcheinung«*

ftabien finb hier oertreten. Hu« entblößten, bunflen ^etfenfpatten entweichen

wie au« bem SBentil eine« Dampffeffcl« unter fürchterlichem ^ifdjcn unb

«raufen enorme Quantitäten oon Dampf, bie ja^llofe feine SBafferpartifeichen

mit fich fortreißen unb hoch in bie l'üfte emporfdjleubem.

2Cn anberen ©teilen finb biefe continuirlichen Dampfausftrömungen

burd) ftarfc ©afferpfuhr in uutcrirbifchen ßauälen üerrjiubcrt. Die in ben

©palten aufgetürmten Söaffcrmaffeu üben einen gewaltigen Drucf auf bie

bem feurigen ©rbinnern junächft liegenben, äum X^eil in Dampf umge

wanbeltcn ©affcrtheilc au«. Der Drucf ber gefpanuteu $£affcrbämpfe im

unterften Ztyii ber ftelfcnfpaltc genügt aber nod) nicht, um bie auf ihr

(aftenbe SBaffcrfäule fyeraufcutreibcn. Der ©piegel be« Söafferbccfcn«, ba«

ben Äratcr, b. I). bie &u«bruch«öffnuug ber ®et)fir auöfüllt, ift glatt unb

unbeweglich, nur tue unb ba träufelt eine auffteigenbc @Ja«blafc für einen

Slugenblicf beren Dbcrflädje. «alb nimmt aber bie ©pannung ber Dämpfe

in ber Xiefc burd) ben ©influß ber uutcrirbifchen @Jlutt)cn mcljv unb mein'

$u. Drucf beginnt gegen Drucf \u mirfen. ©d)on liat ber eingepreßte

Dampf ben Drucf ber ^3a)fermaffc um ein Reuige« überholt; bie bi« batjiu

fo ruhige Oberfläche be« «eefen« beginnt auf* unb nieberfluwogen unb ber

3nf)alt über ben SHanb überzufließen. Da auf einmal hat ber Drucf be«

Dampfe« burd) bie iöewcgung unb bie baburd) ocrurfadjtc größere ©rpanfion««

fähigfeit ba« Ucbergewidjt erlangt, unb plöfelid) wirb mit bounerartigem

©etöfe eine Slßaffergarbc, mit Dampf untcrmijcht, in bie t'üftc gcfd)leubert.

(£« gewährt einen prachtoollen Mnblicf, ber (Eruption eine« großen @cm"ir

beizuwohnen. Jöi« $u 400 engl, $uß fteigt 511m iöcifpiel bie ^afferfäule

be« @iant unter otn'enbetäubenbem Donner, Wcd^cn, $ifd)cn unb ^raffeln

ber crplobirenben Dampfmaffen in bie Vuft empor, beim 92ieberftür^cu bie

gan^c Umgebung überfd)wcmmcnb. Allmählich läßt bie Afraft ber (Sruption

nac^, immer tiefer finft ber ^Bafferftra^jl tnnab, immer frampft)after werben

bie Bewegungen be«felben, nod) einige fd)wad)f ©töße, ein bumpfe« ÜJJurrcu

im ©rbinnern, unb nur eine gewiffe erregttjeit, ein Auffchäumcu unb Grübeln
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bes SöafferS im ?luSbruch$feffel öcrrätt) bic eben erfolgte Eruption — für*

borauf ift bev SEöafferfpicgct eben fo rut)ig unb unbeweglich wie juoor, bis

bann nad) einem gewiffen 3citroum ba« Spiel Don Beuern beginnt.

2lm regelmäfeigftcn finben bie (Eruptionen bcS «old Faithfull» im

oberen ©erjftr:«ccfcn flott. Diefctben treten mit einer faft genauen ^ünft=

lichfeit alle 60 SWinuten ein, unb bie emporgcfd)leuberte ©affcrfäulc erreicht

eine oon 120—140 engl, ftufe. «ei ben meiften ©ebfir finb bie

Raufen awifchen ben Ausbrüchen feJjr unregelmäßige unb oft oon langer

Dauer. SWancbc oon ihnen ruhen Monate, ja %atyc, bis fie roieber bureb

eine eben fo plöfelicbe wie gewaltige Cfrplofion ein VebenSaeidjen oon fid)

geben. — einige ©ettfir fdjleubern it)rc «öaffermaffen bis über 400 engl,

ftufj in bie $öb,c, märjrcnb anfcere fid) mit ein paar ftufc begnügen ober baS

ffiaffer ihrer «eefen nur aufmallen laffen. ©ic grofj bic ausgeworfenen

©affermaffen fein fönnen, jeigen ütteffungett, nad) beneu im ^aljre 1888

ber berühmte, jefct übrigens im ©tabium ber Muhe bcftnbtid)e ©reclfior*

®cnfir am 3ircholc* sJtiücr in ber Minute 4400 Ballonen (= ca. 19,800 i*t.)

foeheuben 38affcrS bem baneben oorbeiftrömenben ftlufc jufüfjrtc.

5öäb,renb bie iöccfen ber ©ctjfir unb heißen Cucllen mit frtoftaUflarcm,

bläulich fd)immernbcm Gaffer, burd) baS man bic am «oben bcS «cctcnS

bcfiublid)cn flcinfteu ©egcnftänbc mit einer rouuberbaren Deutlid)feit erfennen

tarnt, angefüllt finb, enthalten bic trichterförmigen Ccffnungen ber ©d)lamm-

teffcl ober QWtib ©ettfir einen bieten Milien $icfelfd)lamm. Derjelbe ift

meift grau, fann aber aud) febneemeiß fein ober, burd) ocrfd)icbcnartige mincra*

lifebe «eftanbtheile gefärbt, alle Xöne oon (&clb, Dtotl), Q&xim ober «raun

jeigen. ftaft burdjgängig oerfchieben gefärbt finb bic fogenannten färben«

topfe (Paint Pots), bic am Iljalranb awifd)en ben Morris» unb unteren

©ei)fir=«ccfen liegen. (SS ift ein luftiger Slnblicf, baS ©piel btefer fonber»

baren flehten ®ctofir ju beobachten, ^ortioäfjrcnb fteigen aus ber breiigen

9Raffc Dampfblafen auf, grojje unb tleinc ftefecn ©d)lammcS werben

oon ihnen hoch in bic vu f
t gcfchleubert unb fallen in ftorm oon nach unten

geneigten «lüthenfclchcn ober in anberen zierlichen ©eftalten mieber in ben

Trichter jurücf.

©o anmuthig baS ©piel biefer fjorbentöpfe, fo abfehrcefenb \)ä$\.iä)

ift baS ©cbahren bes 2JJub*@et)fir am ?)eUomftone«$lu&, 7 engl, teilen

oont gleichnamigen See. 9ln einem ftcilen «ergabbang in unmittelbarer

9ial)e ber ©tra&e crblicft man eine büftcre $öl)lc, bereit Ocffnung oon

einem aus fd)mu$ig gefärbtem, ausgeworfenen ©djtamm gebilbeten runblid)en

©all umgeben ift. Üritt man auf btefen ©all, fo ficht man, wie eine

efelhaft graue unb fchleimige
s
JWaffc, bie ben «oben beS ÄeffclS erfüllt, ab'
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iDccftfclnb mit bumpf gurgelnbcn unb rödjelnben $önen oon einer Jyetöfpaltc

cingefd)liirft unb unter knurren unb 9lcd)$cn mit $efHgteit lieber au«*

fleroorfen roirb. Sollte man ben (Singang in bie Unterroelt barftellen, fo

tonnte ein auefy mit ber füfmfteu ^tjantafic angefertigte« Jöilb titelt annätjcrnb

ba« frauenhafte unb llnrjcimli^c roiebergebeu, roic c« bei biefer gäfmenben

ftelööffnung $um 3lu«brucf fommt.

Die ©cnfir unb heilen Quellen befi^en geroölmlid) eine Temperatur,

bie bem ©iebepunft natje fommt ober il)tt erreicht. $n ber ©palte ber

„©iantcjj" fanb man fogar in einer liefe üon 18 üWctern überböte« ©affer

oon 121° Gclfiu«. Die in ber Xicfc übertufeten ©emäffer entnehmen

beim Sluffteigen ben bie ©palten bilbenben oulfanifdjen ©efteinen einen

Iljcil itjrcr mincralifajen ©eftanbtfjeile, oor allen Dingen bie leidjt lö«lid)en

fiefclfauren ^Italien unb freie tfiefelfäurc. 9Iuf 1000 ©r. SBaffer fommen

l,i bt« 1,« ©r. mincratifdjer ©ubftanjen, baoon finb 20—28 p(£t. Äicfct«

erbe, 21—35 pßt. Gtjlor, 19—26 pCSt. Natrium, 1— 24 pGt. $h>t)lenfäurc

unb ferner geringe beugen anbercr ©toffe.

Die brei großen ©ei)fir*iöafin«, auf benen Quelle neben Quelle,

©enfir neben ©eöfir fid) befinben, gcroätncn burd) bie ben Söobcn auf roeitc

©treefen bebcefenben fd)ncerocif?en ©intcr, ber in ber ©onnc glifccrt unb

funtelt, unb bie auf ben ^läa^en fterjen gebliebenen abgeftorbenen iöäume,

an beuen Xaufenbe toit^iger Ätcfelineruftationen bli{?eu, im ©egenfafc ^u

bem umgebenben büftereu iittabelrcalb ein faft rointerlidje« iÖilb. belebt

mirb baöfelbe burd) bie nniubcrlicrjeu ©ebilbe au« Äiefclfintcr, bie bie

Oeffnungcn ber ©cyfir umgeben unb balb an fleine ©djlofcruineu ober

£rjurmrefte, balb an einen $3ienenforb, U)Joo«f)ügel ober einen riefigeu

©erjroamm erinnern. Ueberau ftcigeu Dampffäuleu auf, unb iw unb ba

oerfünbet eine rjoljc ©affergarbe nub bumpfe« Donnern, Otaufdjen unb

Graffeln ben 2lu«brud) eine« ©ctifir.

2ßie bereit« ermähnt, fpringen bie ©enfir, uor allen Dingen bie mädjtigftcu

unter irmen, in fetjr unregelmäßigen groifdjenräumcn, unb mancher Tourift

martetc ocrgeblidj auf bie (Eruption eine« ber großen «sperren. Da rourbc

burd) 3ü\a\l ein üWittcl entbeeft, bind) meldje« man ben ?lu«brud) in oielen

/vallcn birect herbeiführen ober roenigften« befd)leunigen tonnte.

3m ^afjic 1885 liefe ein bieberer Grjinefe, ber, roic faft allgemein

in ^orbamerifa, ba« 3lmt einer 3ßafd)frau im $)otel be« oberen ©enfir*

Qafm oerrid)tetc, zufällig in eine rjeifee Quelle, ber er feinen S3ebarf an

foe^cnfcem Sßaffer entnahm, ein ©tuet ©eifc fallen. $u Kincm 9™fccn

©crjrccf erfolgte fofort eine heftige Eruption ber bi«t>er ruhigen unb traten»

lofen tleinen Quelle, bie fid) burd) biefe Meinung plöfelicfc al« ©ettfir ent*
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puppte. Dies (ärcifliiiB würbe rafe^ befannt, unb faft jeber *Befud)cr bcS

^cllowftonc^orfs ^te D jf ^a(ur ff jnen , Sergnigra bienftbar machen,

inbem er unpünltlidje ©cnfir cinfetfte. Die ftolgc war nidjt nur ein

enormer SBerbraud) an Seife in ben #otelö (jeber ©oft erhält in ben

amerifanifdjen ©nfUjoufern im ©egenfafc ju ben curop8ifd)cn ein <5tücf ©eife

)U eigenem ©ebrand)), foubern ein mciftid)cr föücfgang in ber normalen

Il)ätigfcit ber fo arg mi^onbetten ©cnfir. Die Regierung ber bereinigten

(Staaten, bic burd) ifjrc Gaoallcricpoftcn im 1?arf eine ungemein genaue unb

ftrenge ?(iiffid)t fütnen täfet, ftcuerte biefem llnmcfcn fct)r balb mit Erfolg.

wirb im Vjcllowftonc^arf äufjcrft bcSpotifcfc gegen foldjc uorgegangen,

bic fid) einer, wenn aud) nur geringen liebertretung ber oorgcfd)ricbencn

Öefefec fd)ulbig mad)cu. ©oJdjc muffen of)nc «uffcjub ba« ©ebiet bes

ftarti ocrlaffcn unb fönnen oon ©lücf fagen, wenn fic nid)t gezwungen

werben, ju ftufc unter bem jroeifeUjaften SdmO einer (Söcortc an bic ©renje

$u wauberu.

Die Hauptaufgabe ber #cfatu»ng beö ^arfö unb itjrcS ßomntanbcuiö

ift ber ber prächtigen ©Übungen ber tjeipen CucUeu unb ©cnfir

gegen ^erftörenbe (Eingriffe ber louriften. $Held)cr litt biefc fein fönnen

unb oon mcld)cu ^erfoneu fic unternommen werben, erfahren wir aud einem

t)öd)ft originellen iöcridjt bc$ beseitigen Superintcnbcntcn beö ?)ellowftonc

^arte, Kapitän ©co. 3- Wnbcrfou oom 8. >Hcgiincnt, au ba3 ÜWinifterium

bc$ Qnticm (1891). Der bie*bcäüglid)c itaffue foll wegen feiner ©igen»

tt)ümlid)fcit wörtlid) wicbcrgegcbcu werben. «Ladies are Lbe greatest

speeimen hunlers, and ofteu Ihey do not carry their trophies farther

tlien tlie hotels. By a careful supervision of lbe guides I have

managed to keep iliis form of vandalism at a minimum. Anolher

source ot* great annoyance is the persistance. witli which men will

write their unlovely names on every Illing that is beautitul witliin

their reaeh. This form of barbarism is conlined almost entirely

to men.»

Die Salbungen unb bad ©Üb ftetjeu ebenfalls unter bem Sdiufc

ber inilitärtfdjen 39et)örbeu. Die Kälber finb meift unbid)t unb bie fte

jufammeufefeeuben ©aumarten jcidjnen fid) Weber burd) ©djönljeit beö 3öud)fc$,

nod) burd) ben ÜBcrtt) iljrcö ."pot^cfi* aud. Der ljäufigfte $aum ift bie

Sdjwar^ficfer (Black Pine, Pinus Murrayana Balfour) unb SUcifjficfcr

(White Pine, Pinus tiexilis James); fcltencr finbet man ©clbfiefcrn

(Yellow Pine, Pinus pondeiosa Douglas), rotr^e Gebern (Red Cedar.

Thuya gigantea Nutt) unb mehrere ^appclartcn, ledere in ber OTäfp oon

Gkwäffcrn. ©rofec ©treefen ber Salbungen, bcfoubcrS an ben $crgbängcn,
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finb oom ftcucr jcrftört, unb bic faxten «aumgerippe, bic in ftolge ber

SiMttcrungScinflüffc eine graue Färbung erhalten haben, bieten bem Slugc

bc$ ©cfdjaucrS einen eben fo oben roic traurigen ?lnblicf.

^n ben SBälbern nenni&t man, roenigftenS im «September, bic belebcubc

©cbaar Heiner SBögcl ganj. Der einzige flaut, ber bic SRuljc ftört, ift ba3

grelle pfeifen unb .ßioitfchcrn ber ungemein jat)trcid)cn unb meift lebhaft

hin unb her hufdjenben (£rbcid)hönid)cn (Chipmuuk). {>ie unb ba fyört

man ben Reiferen ©djrci eines ftifdjabterö ober ben flagcnbcn iHuf ber

SBilbgänfc unb Jhanidjc, bic an fdjilfigcn ober feilten ©teilen ber ©cen

unb Tviu'K zahlreich zu finben finb unb oor bem 9)?cnfehcn, ba im ganzen

Bereich bcS ^JarfS fein ©d)u& falten barf, nur roenig ©djeu oerrathen.

Die SBaffcruögcl finb Don allen am jaf)treid)ftcn oertreten. $öot)l baS inter*

effantefte Ifn'er, ba8 ber ^arf beherbergt, ift ber ©ifon. Diefcr geioaltigc

SBicberfäuer, ber nod) oor 10 fahren in ungezählten ©paaren bic rocftlichcn

Prärien ber ^Bereinigten ©taaten beoölfertc, hat im ?)clloioftoue tyaxt feine

lefcte 3uflud)t unb ©d)u(i gegen bic rütffidjtSlofcn 38üd)fen amerifanifd)cr

ftäger gefunben. S^ad) bem oben ermähnten Bericht au baS 2ttiniftcrium

bcS Innern oom ^ahre 1891 (offen |ty 200—400 ©tücf im S|?arf

befinben unb ftetig oermc^ren. ©S ift baher bic Hoffnung borfjanben,

bafe ber lefctc SReft biefer 2b,ierc t)ier erhalten bleibt. Die ßatjl ber

©apitihirfchc (@lf) wirb auf 25,000 ©tücf gcfdjäfot. Ungemein häufig

follen aud) 53irginiaf)irfd), ©crgfdjaf unb Gabelantilope fein, bagegen ift

baö (Slenthicr (Moose) feiten anzutreffen. 9lud) Söibcr fdjeinen, nach ihren

bauten $11 urteilen, nicht feiten zu fein. 3$on SRaubthicrcn madjen fid)

bic Söärcn, bic mit (Sinfdjlufe beS berüchtigten ©ri^ln in mehreren Birten

oertreten finb, am bemerfbarften unb merben oft eine roahrc ^lage ber £)otel«

beroohner unb ber in eigenen gelten übernachtenben SRcifcnben, ba fie in

nächtlichen ©tunben an ben Käufern unb Qtiitn umfjerftretfen unb SllleS,

roas i^rem ©aumen besagt unb ihnen irgenb zugänglich ift, rauben unb

fortfehleppen. Dem aftenfehen finb fie bisher nie gefährlich geworben. Da
bie Ztym nidjt gefdj offen toerben bürfen unb nur Ine unb ba für ben

Zoologifchen ©arten in 3ßafhington im Auftrage ber Regierung eingefangen

roorben finb, fann man fich über ihre Drciftigfcit nicht tounbern unb ben

$afe ber $>otclbeamtcn gegen fie begreifen, benen fie manches ©tücf SMeh unb

manchen ©raten geraubt habt« unb ocrmuthlid) noch häufig rauben toerben.

Der einzige ©port, ber im ^clloioftonc^art geftattet nürb, ift ba«

Ingeln, unb ba bic meiften ©cen, ftlüffe unb J8äd)c buchftäblich oon

Forellen wimmeln, fo ift nicht anzunehmen, bafe ein nod) fo auSgcbehnter

(Gebrauch ber Slngclruthc ben SRetcWum an ft«fd)en erheblich beein*

trächtigen roirb.
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Oagbliebtjabcr muffen im faxt auf einen oft gut anjubringenben

©4ufe Oermten, finben aber rcidjlid) ©ntgett in ber fübüd) Dorn Varl

gelegenen, eben fo n>ilbreid)en Umgebung bcS ^oeffon Vafc, bic oiclfacfc oon

3agbgcfeUfd)aften au« bem fo milbarmen Cften aufgefugt roirb.

Dr. Sibnen $aron Sftöfcrmann.

ftür bic SWebnctioit vcrontmortlid):
Herausgeber, flntotb u. Itbeböl)!. Gartbcra

AnaDOjeeo uemypoi). — Peoejb, 3-ro AnptjH 1893 r.

II<«UT»no ii. tiinorp»*«" HnJiAHHKo« .luiiA^op«» »\ Puiiö.tt.
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Sie Abfritiffcs prüfte unferer £attbetvfi,t)mnnfteiT.

®d)Iuf}bericf)t über beu Beftanb itnb bte Ifjätigfett be$ liül. 2anbe$gt)mnanum$ $u

Tfetlin 1875—1892. 3uiammengeftellt öott fcirector Dr. ft. SBalbmann.

Sellin 1892. 4°.

In memoriam. ÜRücfbltcfc auf baä liülättbtfd)e SanbeSgtmtiiaftum Sotfer Sllejanberä IL

$ti SMrfciirul). 3 u8l fi<h al3 lc$\cx Skriä)t über ben 5öc)taitb ber Slnftalt.

fttga 1892. ©r. 8.

Silihifcbcririn über beu 93eftanb unb bte Irjätigfeit best ©nmuafiumä ju ©olbingen

1870 rejp. Oon 1866, II. bis 1892. ^ufommeiigcfteHt oon Eirector

«. «üttner. SRiga 1892. 4°.

Sbjtfänbifd)? Älofterlectüre. ©in ^Beitrag jur Jtenntniji ber Pflege be$ geifhgen JJebenS

in isljftlanb im Mittelalter. SBon Dr. ftr. fiöbjer, 2>ircctor ber (&l)\t>

Cr läubiid)eii JRitter- uub $otni'dmle $n SRcoat. SRetoal 1892. S\

itn bic neueftc (Sporke ihrer (SJcfchiehte finb bic Oftfecorooinäen feit bem (Jrlajj

Hg beS 91llerhörhften 5öcfef>tcö oom 10. Slprit 1887, welcher bic Sinführung ber

ruffifcfjen Unterrichtöfprache anorbnete, getreten. Unter ben bieten bebeutfamen

folgen, welche baS ®cfefe oom 10. Hpril 1887 bereit« gehabt hat, ift bie

'Schließung ber oier Vanbeäfchulcn in Rettin, Sirfcnruh, (Kölbingen unb Üienat

wohl eine ber 2(uffchen erregenbften unb am nieiften befprochenen gewefen. $)en

Witterfdjaften, welche biefc ©deuten unterhielten, mürbe i. 1889 anheimgeftellt,

biefelbeu nach Ablauf oon 3 fahren su fchlicfjen, roenn fie fic unter ben oerftn*

berten $3ebingungen nicfjt fortführen wollten. $n ©irfenruh, Rellin unb ©olbingen

erfolgte bic ©chuefjung im $uni bc$ ocrfloffencn 3ar
J
rcS; *>it Witter» unb

3)omfchute in 9teoal murbc mit bem 2. ©emeftcr 1892 ruffifd), mar aber,

auch abgefehen oon biefer einfehneibenben SScränberung, nicht mehr bie alte,

ba fie unter neuer Leitung unb mit einem neuen tfchrperfonal ju arbeiten

genöthigt roar. Unerwartete <Sd>n>icrigfcttcn unb ©nttänfehungen mancherlei

Slrt haben bann auch ihre «Schließung ju Stnfang bicfcS ^ahreS herbeigeführt.

3ebenfaü$ läßt fich bie alte Witter* unb 3)omfchule $u 9teoal auch 31t ben

anftatten ffltßm, welche im (Sommer bcS ocrfloffencn $ahrc3 ihr (Snbc

£jlttf<tr SNonatlfarift. Bb. XL, JQtft 5. 18
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fanben. Dafj fie noch ein falbe« $af>r unter oeränbertem Gharafter fort=

beftanb, erflärt c«, baf? fic bisher nic^t wie tt>rc (Senoffinncn eintn ©d)lu§*

beriet ocröffentliehtc. ©ie fat fieh burd) bic genannte Arbeit ihre« legten

DirectorS Dr. ftr. flöhler oon bem baltifdjen publicum oerabfehiebet.

2Ba« über ©dncffalc unb ©irffamfeit ber ÖanbcSgnmnaficn befonnt

geworben ift, oerbient wof)l auch an biefer ©teile feftgchalten unb im 3u»

fammenhange betrachtet $u werben, auch auf bie ©cfafjr Inn, baß mancher

t'cfcr in ben folgenben 3eilen nur ©efanntem begegnet, SBir entnehmen

unfere üttittheilungen ben genannten ©ehlufcbcrichtcn unb ber (JinlabungS*

fdjrift gu ber 550-iährigen Jubelfeier ber Domfdmlc ju SRcoal am 19. unb

20. Juni 1869«.

SBährcnb bic Hnftalten $u Rellin, Söirfenrub, unb ©olbingen ©chöpfungen

ber neueften Qt\t finb, reicht bie (&efd)id)te ber reoaler SRittcr* unb Dom-

fdjulc tief in ba$ Mittelalter hinein. Die erfte und betannte (Srwäfmung

bcrfclbcn fällt in ba3 Jaf)r 1319, in welchem ber bänifchc Äönig (Jrid)

SDfcnoeb ber bei bem Dome ju föcoal bcfter>enbcn ©d)ule baS ^rioilegium

bcS auSfchliefjliehen Unterrichts in ber ©tabl erteilte, ©ic lange fciicrn cor

bem Jahre 1319 eine Domfdmlc beftanben höben mag, ift bisset eine offene

Orrage geblieben; baß if)r Hilter über biefeä Jahr hinaufreicht, wirb oorauS*

gefegt werben muffen, ba baö tanonifche stecht unb auch °a£ ©erfontmen

bie ©rünbung einer Schule an ber bifd)öfliehcn ßathebrale forberten. 9u£

ber 3C^ mö Sur ^Reformation hQben mir au&erorbentlid) wenig Nachrichten

über bic Domfchule. Jenes ^rimlcgium &önig (Erichs lieg fiel) nicht buraV

führen; bic alten ©iberfacher beä orbentlichen IBelttlerul unb einer geregelten

^farrthätigfeit, bie Jöcttelmönchc, trugen nach Jahrzehnte langen ©treitig*

feiten auch h'cr 0(11 ©if9 baoon. ©ic grünbeten neue ©chulen, bie rieten

3ufpruch fanben, unb behaupteten fidj in ihnen. Die ^roceffe wegen ber

©chulbercchtigung gingen bis an bie Gurie, bereu ©ntfdjeibungen bamalä

befanntlich nicht oon objectioen richterlichen Erwägungen, fonbern oon ber

3al)lungSfähigteit ber ©treitenben abhingen unb barum häufig genug miber«

fprechenbe waren. Söie Öiülanb $u feinem ©chaben in bem größeren 3ro'fl

jwifchen bem Orben unb bem (Sr^bifchof oon SHiga biefe Erfahrung machen

mußte, fo erlebten bie Steoalenfer be« 15. JahrlwnbcrtS baSfclbe ©chaufpiel

im Ai leinen bei fid). ©eit 1428 tjattc SReoal eine eigene, öom ©ifchof

unabhängige ©tabtfehutc. Da« gan$e 16. Jahrljunbcrt fun0«1**) crfatjren

1

^lötc, Weiträgc jur ©cfdjicfjte ber S^fttänbifdjcn SRittcr- uub Xomfd)ulf.

ftttfobungffchrift junt 21. 3iuii 1840. 9teonl. 8". (Weu bearbeitet, oermehrt unb

fortgefefrt oon 6b. $abft unb ftr. Sroejjmonn:) Beiträge jur ©ef^irfjte ber 6bft-

länbifchcn Witter, unb Somiihule. (ftnlabunfläfchrift jur 550. 3ubdfeier. Weool 186».

101 @. gr. 8».

Digitized by Google



Die SJbfd)ieb«grü&e unferer 8anbcSgt)mnaften. 247

toir über bie Domfehule ni^tö, fte ift offenbar burd) bic ©tabtfchulc gang

in brn ftintergrunb gebrängt worben; benn biefe fonntc feit Einführung

ber Deformation in föeoat an bem gro§en Sluffchwung be8 proteftantiferjen

©chulwefen« teilnehmen, ein «Ortzeit, welcher ber bifd)öflichen ©chute gu*

nächft oerfagt blieb, «uch fpätcr hat fie mit ben anberen Schranftalten 9teoat«

nicht gleiten ©abritt gu falten oermocht. 1613 tjcifjt t» gmar, bic Dom»
fchule fei früher oerfallen, nunmehr neu eingerichtet worben, ober erft 1627
würbe bei (Gelegenheit einer oon ber fchwebifdjen Regierung angeorbneten

umfaffenben 5tfrchcnoifitation auch bie schola cathedralis Revaliensis ouf

eine fefte ©runblage gefteHt unb erhielt orbentliche, bie DiSciplin unb ben

Lehrgang rcgetnbe ©efefce. ©ie mar auch jefct eine wirtliche Domfehule,

ftanb unter ber Slufficht be« (proteftantifchen) ©iferwf« unb mar gang oom
fconftftorium abhängig, ^f^re ölütt)egeit erlebte fie unter bem ©piffopat

Joachim Ehering« (1638—1657), ohne boch auf biefclbe $>öhe gelangen gu

fönnen, »eiche ba8 1631 gegrünbete ©ttmnafmm erreichte. Die testen 3eiten

fchmebifcher $errfchaft fcheinen bann für bic Domfehute wieber recht troftlo«

geworben gu fein; 1684 brannte ba3 ©djulgebäube mit bem Dome unb

oiclen anberen Käufern nieber; eö rourbe allerbing« 1691 burch ein neues

erfefet, aber ein neuer Huffdmmng ber ©d)ulc trat nicht ein. $m ^a^re

1710, a08 SReoal capitulirte, ftarben fämmtliche Docenten ber Domfehule

an ber ^Jeft, bie in entfefclicher ©eife wüthete unb auch baö ©bmnafium

atter feiner Öefjrcr bis auf einen beraubte. Die ©dmle hörte für einige

3«t gang auf; ba« ©ebäube mürbe als Sagarctf) benufct. %m ^ahre 1724

finben mir einen ehemaligen fdnoebifchen (Santor in bemfclben, ber ohne allen

©eruf bagu 6 bis 7 Knaben notijbürftig unterrichtete. Die ©d>ule neu

in« tfeben gerufen gu fyabm, ift ba« 33erbienft eine« ©d)ülcr« unb ©eiftcS*

oermanbten oon H. ftranefe in ©alle, bc« Oberpaftor« df). fr ütticfmifc,

ber mit bemfelben (Seifte glaubcn«muthiger 3"°crficht wie fein Reiftet- an

ba« fdnoere ©erf ging. Die Anfänge feiner ©djöpfung erinnern burchau«

an bie ©rünbung be« berühmten haüefchen ©aifenhaufe«. üttit nur 15 %tyx.

tourbe ba« Unternehmen begonnen. Die eftlänbifche föittcrfcfjaft nahm fich

barauf ber ©ache Iräftig an, aber gunächft würbe bie Snftalt bod) wefcntlid)

burch bie unermübliche Arbeit unb bie Bemühungen üfticfwifc' unterhatten.

93on 1725—1765 fonnten bereit« 879 ©d)üler aufgenommen werben.

1765 trat bie ©dmlc bann in bie lefete ^3t>afe ihrer (Jntwicfclung, in welcher

fie am meiften geleiftet hat : fie würbe gang oon ber fltitterfchaft übernommen

unter bem tarnen einer afabemifchen töitterfdmle ober Ütitterafabcmic. 2lucf)

eine ^enfion würbe neben ihr eingerichtet, bie bis gum $ahre 1860 bc*

ftanben t)at, aber nie gu rechter ölütf>e gebiehen ift unb ben auf fie gefefeten

Hoffnungen nur fehr wenig entfprochen hat. 3u Anfang biefe« $ahrhunbert«
18*
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taufchtc bie 9Cnftalt tfjren bisherigen Warnen gegen ben befchcibcnercn „tetfu

(finbiföc bitter* unb Domfchulc" rin; waren, früher aud) rein afabemifchc

ftäehcr in ihr gelehrt morben, fo fiel mit ber ©rünbung ber Uniocrfität

Dorpat bic SHöthigung bagu weg, unb fie fonntc fid) auf bic engeren ©renken

eines flaffifchcn ©ftmnafium* bcfdjränfcn. liefen (Sfjarafter fjat bie Slnftalt

bis ihrem Sd)luffc fid) gemährt.

Slöir ^abcn in SBorftchenbem ben äujjcren ®ang ber ßkfd)icfc ber Dom*

j di nie flcleun^cidincr. Senn mir etwas länger bei Uir ocnuciltcn, fo rcd)t*

fertigt fid) baS burd) if>re längere ©efd)id)tc unb ihr eljrwürbigeS Jllter, auf

baS mit 9terf)t bei jeber DiScuffion ber jüngften ©reigniffe htngewiefen worben

ift. ßeiber ftefjt uns baS üttatcrial für bie testen ^ahre ihre« SSeftehcnS

nia^t ju ©ebote.

Die brei anberen Slnftalten fmb, wie bereit« ermähnt worben, Schöpfungen

ber neueften $eit, aber fämmttich in Anlehnung an bereits früher 93eftanbencS

gegrünbet morben. Die ättefte oon ihnen ift baS ®t)tnnafium 511 ©olbingen.

DaSfelbc ift aus ber alten golbingenfehen aroeiflaffigen ÄreiSfchule burd) aü

mähliche Srrociterung unb Umbilbung berfetben h«"üorgcgangen. Seit bem

2. Semcftcr 1866 mar bie „crmcitcrtc £rcisfd)ulc" ein flaffifd)eS i$ro<

gt)innafium mit 4 Staffen ; im §al)xt 1870 mürbe baSfclbc in ein ©ttmnafium

mit 6 Älaffcn umgemanbelt, bis cS 1880 auch bic Scptima «hielt, melehe

bis bahin burd) eine StforbcreitungSfd)ulc oertreten morben mar. Unterhotten

rourbe bic Schule in erfter tfiuic burch bic furtänbifchc töttterfehaft, melthc

bic urfprünglid) übernommene Garantie oon 3000 tftbl. jftln-l»d> für bic Sc»

bürfniffe ber in ein ©nmnafium ju ocrmanbclnben JcrciSfchulc im tfaufc oon

13 fahren gu einer feften jährlichen Zahlung oon 12»000 fRbl. ermeitertc.

93on ber flronc bejog bie Schule nach mie uor bic $um Unterhalt ber alten

JcreiSfehulc beftimmte Summe oon 1599 9Jbl. unb oerfügte über ein Schul*

gelb oon 8—9000 fflbl. jährlich. Die Stabt ©olbingen §at fid) bagegen

burd) ainfenfreien 3$orfd)ufe oon 7000 SHbt. um bie Srbauung bcS neuen

freunblidjcn SdmlgcbäubcS, baS im 3aljre 1869 besogen merben fonntc, ein

SBcrbienft erworben. Sin ber Spifcc ber ?tnftalt tjabtn im ©anjeu jmei

Directore geftanben, Ihfobor «aucr bis 1878 (1866—70 als ^nfpector

ber erweiterten tfrciSfchulc ), oon 1878 bis jum Schluß SUfrcb Öüttner.

Die ©cfammt^ahl ber Schüler feit bem Salut 1866 hat 1280 betragen,

oon benen 368 bie ÜRaturitätSprüfung beftanben.

Die erften Schritte jur ©rünbung eine« liolänbifchen tfanbeS«

gtjmnafiumS finb im ^ahre 1872 gethan morben. Damals fcfctc ber

liolänbifchc tfanbtag eine liommiffion jur Errichtung einer tfanbeSfehule unter

bem iJräfibium 9*. o. Dettingens ein. 1874 erfolgte bie 9Ulerf)od)ftc $c*

ftätigung beS Statuts, unb am 29. «uguft 1875 fonntc baS &mbcSgömnafium
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in ben Räumen ber alten «Sdjmibtföen Anftalt Rellin eröffnet werben.

Daö Statut gewahrte ber ©d)ule bebentenbe ^rioitegien
; fchon ber erfte

Paragraph machte ben ftortbeftanb berfclben lebigltd) oon bem Srmeffen ber

fffirtaftaft abhängig; wäfjrenb ber oom ritterfchaftlichen ©chulcoüegium ju

wählenbe Director unmittelbar öom SRinifter ber 33olf$aufflärung beftätigt

werben follte, ^atte Die Aufteilung ber eetjrer ohne ftaatlichc ©eftätigung

burd) baS ©dwlcollegium auf ^räfentation be« Director« ju erfolgen, ©tr

bemerfen gleich tytv, baß bic 92cc^te be« 2anbc«gömnafium3 gelm $ahrc nach

feiner Eröffnung eine fetjr wefentliche (Sinfchränfung erfahren haben, tnbem

ein Alierhöchft betätigte« föcidjSrat^gutadjten bic Anwenbung be« birfen-

rufjer ©tatut« auf bie felliner Anftalt anorbnete unb baburch eine größere

Abhängigfeit oon ben ftaatlichen Organen herbeiführte. Der erfte Director

^orjeifel begann bie (Schularbeit mit 8 etatmäßig angcftellten 2el)rern unb

einem ©chülerbeftanbe oon 81 Möglingen, unter benen fiel) 51 ^enfionärc

unb 30 GrUrnc befanben. @twa ber brittc Itjcil ber «Schüler gehörte noch

jum ©eftanbc ber alten ©ehmibtfehen Anftalt, fo bajj biefc in bem felliner

fianbeSgömnafium ib,re ftortfe&ung fanb, wie bic JjoUanberfche «Schöpfung

iu Jötrfenrub, in bem ©ttmnafium „flaifer Alcranber« II.". Die Anfänge

ber felliner SanbcSfchule finb feine leisten gemefen; oier ^räfibenten be«

Schulcollegium«, ber erfte Director unb 3wei V'ch,rcr würben it)r im erften

Dccennium burd) ben Xob entriffen; im ^erfonalbcftanbc be« tfchrförper«

finb fortwärjrenb SBeränbcrungen oor fid) gegangen, in 8 Qafyxen folgten fic^

brei Directore in ber t'eitung ber Anftatt, flarl $>ot>eifcl 1875—1877,

Heinrich ©eefemann 1877—83, Dr. ft. SBalbmann 1883—92; „wahrlieh

(Sd)icffal«fabläge", heißt e« im ©djiufibcridif, „welche, oerbunben mit fo Dielen

anberen $inberniffen, bie t)ier nidit au«cinanbergefc<$t werben fönnen, tief in

ba« ü)?art be« jungen, mit fo oielen Hoffnungen unb <Scgcn«wünfchcn, mit

fo Diel Jöcgeiftcrung gcpflanjten Raumes cinbraugen unb fein 3Bad)$tt)um,

feine naturgemäße (Entfaltung auf ba« cmpftnbliehfte fehäbigten".

Die ftärffte ^requen^iffer ber Anftalt weift ba« fünfte %aty ihre«

Jöeftehcn«, 1879, mit 193 Möglingen Qufj jjon ba ab fiuft bicfclbc mehr

unb mehr, inöbcfonbere feit 1882. Unter ben mannigfachen äußeren unb

inneren ©rfmben für biefc @rfd)cinung weift ber '3ri)lui;bcriclit namentlich

auf bie fdjwer erreichbare Öage Rellin« unb bie 1882 erfolgte (Eröffnung

bc« ^weiten £anbe«gt)mnafium« in bem bequemer gelegenen $3irfenruh r^in.

AI« bann oollenb« bie fttuffificirung fämmtlicher i*ehranftaltcn angeorbnet

würbe, ba« ©efud) ber liolänbifchcn 9iitterfchaft um Ükrmanblung ihrer

i*anbe«gtjtnnafien in ^rioatfchulcn mit beutfeher Untcrrieht«fprad)e abfehlägig

befchieben unb ihr fd)liejjlich im ^afjre 1889 nur anheimgegeben würbe, bie

Anftalten nach Ablauf oon brei ^ab,"« 8" fchlie&en, bis bahin $war ben
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Unterricht in bcutfcher ©prache fortzuführen, ober bie Aufnahme neuer

©ajülcr mit bem «eginn be« Schuljahre« 1889/90 $u fiftiren,, ba krumpfte

in 3ftüm rote in ©irfenruf) bie ©chülerjahl ber auf ben Au«fterbcctat gefegten

Anftalten auf 62 unb 92 ein. 35on ben 500 3öglingen ^rellin« haben

162 bie aWaturität«prüfung beftanben.

Die Errichtung be« jroeiten San b e «g öm n a f ium« „fcaifer

Aleranber« II." in «irrenruh ift unwahre 1877 oon ber liolftnbiferjen

»littcrfchaft bcfchloffen roorben, 1879 tonnte jum «au be« neuen ©chulfjaufc«

gefchritten roerben; ba«felbe rourbc 1882 fertig, unb im Auguft be«felbcn

ftahre« rourbe bie Anftalt unter Leitung be« au« ber ftürftenfehute $u

Orimma in ©achfen berufenen Dircctor« $rof. Dr. (£. ßoet) eröffnet. 3u
bem Unterhalt ber ©d)ule trug auch bie ßrone bi« jum 3uli 1889

10,000 gibt, jährlich mit bei, eine ©umme, roelche flaifer Aleranber IL bei

Gelegenheit feine« Aufenthalte« in Siolanb im $ahrc 1862 ber föitterfchaft

für biefen 3roecf gur Verfügung geftellt hatte. Die ©chülcrgahl betrug 97

(59 ^enfionäre, 38 Au«roärtige), oon benen etroa bie $ätftc ber alten

©otlanberfchen, feit 1869 oon Albert tföffter geleiteten ^rioatfchulc ju «irfenruh

angehört hatte. Die äußere ©cfd)ichte be« ©nmnafium« „flaifer Alcjanber« II."

ift in wenigen ©orten crjählt. Denn nur 10 3af)re hat c« beftetjen bürfen.

Auch »hm finb einige herbe ©rfahrungen nicht erfpart geblieben, wie ja roohl

jebc iunge, groß angelegte (Srjiehungöanftalt burch ©d)roanfungen unb ©r*

fdnitterungen iiintmvdi mu§, bi« fid) eine feftc Xrabitton unb ^rart« au«;

gebilbet hoben. Damit aber eine ©d)ule ein beftimmte« inbioibueüe« ©e*

präge erhält, einen trabittonell in ihr roaltenben ©eift, ber auch unter manntg»

fachen äußeren ©anbiungen fich fclbft treu bleibt unb immer roteber hertror«

bricht, bebarf fie einer längeren tff ciljc oon fahren, einer roirftichen Öcfdjicbtc

— unb ba« ift e«, roa« ber jungen Anftalt fehlte, ein ÜHangel, ben auch

bie Ukrfaffer be« mit großer Ciebe gefchriebenen ©chlufcbericht« fchmer$lich

empfunben haben. Aua) ©irfenruh hat in ber turjen $t\t feine« ©eftchen«

einen Dircctorat«rocd)fel erfahren müffen: an Äoct)« ©teile trat im ^ahrc

1885 Ab. Orelbt, früher ^nfpector am 9Wo(ai*©bnwafium ju £ibau. Die

©chütcr^ahl nahm in ben erften fahren aufcerorbentlich ftarf ju unb erreichte

im ^ahre 1888 ihr üWafimum mit 202; bie bereit« ermähnten, burch ba«

©efefe com 10. April 1887 bebingten »erhättniffe führten al«bann bie Ab»

nähme berfclben bi« auf 92 h^bei, mit ber bie Anftalt ihre Xhättgfeit

fd)lojj. %m ®anjcn ift bie Anftalt oon 363 ©chülern befucht roorben, oon

benen 113 fie mit bem 3euam& ber Steife oerlaffen haben.

lieber bie ©djlufefcier ju «irfenruh am 6. $um 1892 brachte bie „Düna*

3tg." ein Sieferat, »eiche« Dircctor Ab. ftelbt bem ©chlufcbcrichtc einoerleibt hat-

©ir fönnen c« un« nicht oerfagen, bie legten ©äfee be«felben hier roieber$ugebcn.
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„Sit« bcr Sonbratf) o. Xranfche (tyräfe« be« ©d)ulcollegium«) fraft

feine« «mte« bie @raiehung«anftalt „©irfenruh" für gcfcf)loffcn erflärt hatte

unb unter ben klängen bcr Orgel bie sahlreiche Söerfammlung auöcinanbcr»

ging, war ba« Slugc manche« nicht jur Sentimentalität neigcnben Spanne«

feutht; ein jcber bcr Hnwcfenbcn war befjerrfcht oon bem ©rnft be« klugem

blicfe«, inbem er fid) fagte, ba§ bie #eimath in biefer ©tunbc eine blüfjcnbe

$flan$ftättc ber Gultur oerlor, au« welcher oicle Sahrgchntc lang eine ftülle

oon Äeimcn geifrigen ftortfchrittc« fid) über weite ©ebiete oerbreitet r)attcr in

welcher eine gro§e 30b,! ber heften be« Vanbe« ba« geworben, wa« fie bem

Sanbe finb unb fein werben."

(5« fei geftattet, t)icr einige troefene Zotigen über bie beträchtlichen

Opfer einjuf^alten, welche bie liolänbifd)c töitterfehaft für bie beiben Sanbc*

gomnafien im Saufe bcr $eit aufgewenbet b,at. ftür ben »nfauf unb Umbau

ber ©ehmibtfehen tlnftalt, fowie für bie Errichtung be« neuen ©djulgcbäubc«

in ärtttin finb ca. 155,000 9fbl. ocrau«gabt worben. Die jär>rüc^c ©uboention

für ba« fcllincr ©nmnafium betrug in ben legten brei fahren je ca. 14,500

fflubel, eine Summe, bie in ben früheren Saferen wob,! faum geringer gemefen

fein wirb.

9ln bem ©au unb bem Unterhalt ber Slnftalt gu ©irfenrufj ^at fid)

aud) bie Jerone beteiligt, ©ie aa^lte oon 1878 bi« jutn 1. $uli 1889

eine «Suboention oon 10,000 «Rbl. jährlich- Die Zahlungen oon 1878—1882

würben al« Beitrag ju ben Unfoftcn bc« «aueö betrachtet
; biefe 40,000

9?bl. mußten fpäter äurücfgcja^lt werben, ba bie Regierung bie Schließung bcr

Slnftalt nur unter biefer ©ebingung geftattete. ^üv ben ©au unb bie @in*

richtung ber Slnftalt finb oon bcr föittcrfdjaft 204,000 9tbl. bejaht worben;

bie oon ihr gezahlte ©uboention betrug im legten $ab,rc 1891 II— 1892 I

11,000 ffibl.

©0 furj ba« Öeben ber beiben 8anbe«gnmnafien aud) gewefen ift, fo

ift bod) ib,re Schließung al« ein wichtiger t)iftorifd^cr 9lct in bem geiftigen

Scbcn unferer ^rooinj allfcitig empfunben worben. Denn fic crfd)iencn nicht

nur äußerlich al« bie fjrortfefeung $wcier t)oa^bewäb,rtcr, berühmter ©r$iehung«»

anftalten, in benen ein beträchtlicher ©rud)tt)eil unferer ©ebilbeten feine

^ugenbjcit oerbrad)t h<*t, fonbern e« pulfirte in ifmen aud) ein lcben«frifd)cr

©eift, bcr i^nen cinft eine große ^ufunft gewährlciften mußte, wenn eben

bie äußeren 93err)ättniffc Btaum für eine foldje geboten hätten. Die beiben

Sct)lnpbcrict)tc für ©irfenrub, unb Rellin finb eine mirflieh angie^enbc Seetürc

auch für Sftmerftehenbe: fie gewähren un« ©inblicf in eine geiftige 3Berfftätte

oon ganj eigenartiger Sßcgfamfeit. ^n«bcfonberc bem ©ericht für ©irfenrub,

ift e« gelungen, bie Seiben unb ftreuDen bc« 3nternat«leben« mit großer

Slnfdjaulichfeit oor Hugcn $u führen, ©eibe aber legen ein glänjcnbc« .geugniß
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ob für bcn hingcbcnbcn (Sifer, mit bcm ba« tfchrercollcgium feiner fchwicrigen,

cntfagung«Dollcn Aufgabe geregt 511 werben fuchte, unb für ben miffcnfdiafi

liefen Gkift, ber liier toic bort lebenbig war, im Dicnft ber (Schute ftanb

unb bei di eine über biefe hinau«rcichcnbe ©ebeutung ^atte. $n ben beiben

Hillen £anbftäbten entfaltete fid) ein üterarifd)e$ unb gefettige« Vcben Don

fötaler ^ntenfität, bafj bic ©ethciligten immer bantbar ber reiben Anregung

unb ber aufjerorbentlichen üftenge an geiftiger Üftahrung gebenten treiben, bie

Urnen bort geboten mürbe. Unb nie Diele Beiträge Derbanfcn beut unfere

prooingieQen 3"tfchriftcn unb geteerten Vereine ben l'ehrcrn Birfenrur)« unb

Rettins; mic manche« fclbftänbige Buch ift mätjrcnb biefer $tit au« ihren

©tubienftuben b,croorgegangen! Diefe Xtjatfaa^e bebarf aber um fo höherer 2ln*

erfennung, als? bie £et)rer an ben 8anbe«gpmnafien aufecr ber eigentlichen

Cchrthätigfeit ein beträchtliches 3Ea§ Don Arbeitsteilung für irjrc Pflichten

bcm Internat gegenüber aufeuwenben hatten. $n gerabeju Dorjüglichcr

SEÖcifc hat Oberlehrer ütt. Böhm in bem ©ehlufebcricht für Birfenruh ba«

3ntcrnat«lcbcn gefchilbert. ^mi buretjau« tnftruetiue Slrtifel „3ut ©nt<

ftehung unb' (Jntwicfclung ber 3nternat«cr$ichung" unb „lieber bie Bebeutung

ber 3ntcrnat«er$ichung" leiten bic „@rinnerung«bilber au« bem Internat«'

leben Birfenruh«" ein. SBic frifch unb wahr ift ba alle« erzählt, ohne

Befähigung auch oafl Mangelhafte aufgebceft, aber boch bem ®utcn unb

JöerthDollen fein 9iecht gelaffen. Söenn un« Böhm er^lt, wie ber officieüc

©onnabcnbfpajiergang unternommen wirb, wa« bic jungen währenb be«

SSMnter« für Äur$wcil treiben, roie langmeilig ber ©onntag im 3ntcr"at ift

unb noch einige anbere ©rinnerungSbilber oor un« aufrollt, fo hören mir c«

bem ©rjähler an, ba& er ©igenerlcbte« mit all feinen inbioibuellen 3ügcn

oortrögt; aber boch fcheinen biefe (JrinnerungSbilbcr etwa« Xbpifche« an fich

$u haben, unb mir finb geneigt, wa« uns tycr au« Birfenruh erjä^tt »irb,

inutatis mutandis auf fttllin ju übertragen unb auch bort gelten $u laffen.

Da« Internat ift ein SNothbchelf, ein l'ücfcnbüfecr, ber ba« eiternhau« nie

mal« Dötlig erfefoen fann. Slbcr auch nur erträglich für ben 3ö9unö Dcrmag

ba« ^ntcrnatölcben allein unter ber 93orau«fcfeung $u werben, bafc alle Sehrcr

unb ©r^ieher auf eigene Bequemlichfeit mehr ober weniger Deichten, felbft

auf ben ungeftdrten ©cnufj eigener #äu«liehfeit. (Sin Urzeit barüber, wie

weit Birfenruh unb Rellin bem $bcal ber 3ntcrnat«er$ichung nahe gcfomincn

finb, lägt fich felbftrebenb ben ©chtufeberichten nicht entnehmen; wären boch

bie Berfaffer hier dichter in eigener (Sache ; auch fönntc ber ffierth ber

Lüftungen unferer $anbe«gbmnaficn boch nur burdj einen Berglcicb, mit benen

ähnlich organiftrter Slnftaltcn gemeffen werben, gür bic ehrlichen, hingebenben

Bemühungen ber &hrer, über ba« ^flichtfchulbige h»«au« für bic 3öglhtgc

ju arbeiten, ihnen gute Unterhaltung §u bieten, ihre ^ntereffen auch außerhalb
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ber eigentlichen ©chulaeit auf ^>öc>creS ju richten unb boc^ bem «cbürfniß

nach @rb,olung unb Abmechfelung Rechnung $u trogen, bafür legen bie

„A n ft a 1 1 0 d) r o n i f e n" ein rühmliche« 3eugniß Q0 - ®kfc bictcn ein

SJerjeichniß alle« beffen, wa«, bie eintönigfeit be« gewöhnlichen Alltagsleben«

untcrbrcchcnb, bie Aufmcrffamfeit unb ba« ^ntereffe oon Sehrcrn unb ©djülem

einigermaßen in Anfpruch genommen tyat, ein buntem ©emifch oon mufifali»

fchen unb bramatifchen Aufführungen, oon Vorträgen unb Dcclamationen

unb gelegentlich außerorbentlithen Vergnügungen. ß« ift bod) eine ganj

erb,cbtichc #ahl oon geiftigen Darbietungen außerhalb be« Gahmens ber orbent*

liehen Schularbeit, welche im Sauf ber 3af)re bie ©cfjülcr ihren Schrern ju

oerbanfen gehabt hoben unb an benen in nicht wenigen fällen auch 5" ocr

©djule nicht in birecter Ziehung ©tehenbe partieipiren burften. $at boch

bie „Tellmer Siterärifchc ©efellfchaft", welcher wir einige burdjau« beachten«*

werthe ^ublicationcn au« bem Gebiete ber liolänbifchen ©efdjichte oerbanfen,

ganj eigentlich oon bem Sanbeöghmnafium gelebt.

Auf bie Detail« be« Anftalt«lcbcn« gehen wir nicht ein. SBer, um (ich

hierüber $u unterrichten, bie ©chlußberichtc gur ftanb nimmt, wirb e« gewiß

nicht bereuen, ^nbeffen bieten btefc mehr als bloße Berichte. (£« finb ihnen

©eilagen ^gegeben: CSffar;«, wiffcnfd)affliehe Abhanblungen, ©rgebniffe mannig

«

facher ftorfchungen. (£« ift bie letzte geiftige Arbeit, welche bie Sefjrcr ber

geliebten ©tätte ihre« Söirfen« juwenben burften. Auf ben reichen Inhalt

unb ben oielgeftaltigcn ®enuß, ben bie Sectürc ber ©chlußbcrichtc barbietet,

foll im ftolgcnben noch hinöfwiefen werben.

SBenben wir un« junächft bem ©chlußbericht be« fclliner ©ümnafium«

3U. Xh- ö. 91 i c cf h o f f , Oberlehrer ber beutfehen Sprache, giebt einen

©fitrag „$ur liolänbifchen ©clcgcnhnt«bichtung be« 17. 3 fl h r *

hunbert«". Da« Material für eine erfchöpfenbc ©chaublung biefc« £hcma8

ift ein fchier unermeßliche«. Denn bie @elegcnhcit«bichtung war ein ©rmerb«*

$wcig fo gut wie jeber anbere
; ihm wanbten fich berufene unb Unberufene

$u, wirtliche Dichter unb elenbe ©cribenten. Au« ben unzähligen (belegen*

heitögebichten, welche in oiclcn Söänbcn bie öffentlichen unb prioaten ©iblio*

t hefen unferer ^rooinjen füllen, führt SRiccfljofi einige at« Jöcifpielc oor unb

ffi^irt an ihnen bie ganjc 9tichtung. Die wenigften ©ebichte oermögen a(«

folche ben Scfer auch nur im ©eringften ju intcreffiren ; nur ba« Heine

auf bie ;pod)£cit Melchior Dreiling« mit ©lifabeth ©amfon oerfaßte

plattbeutfche Sieb gefällt wegen feine« ungefud)ten ootf«thümlichcn £ouc«.

Unb boch ift bie iöcfd)äftigung mit biefem ©eure nicht ohne wiffenfehaftticheu

SÖerth. 9ftecfhoff geigt, wie wir für unfere (£ulturgefd)ichtc manchen wertf)

oollcn :\m gerabe biefen Dichtungen entnehmen tonnen ; oor allem aber finb

bie ^legenhcit«gebichtc wieber ein ©ewei« für bie enge geiftige SBerbinbung

Digitized b^Google



254 Die »bfchiebSgrüfec unfercr ÖanbcSghmnafien.

ftütanbs mit bem 9Kuttertanbc, bie Weber burci) bic polnifchc noch fäwcbifche

Regierung geftört worben ift. Dicfclben Unarten, ©ewofmhciten, (Spielereien,

meiere bic ©clegenheitSbichtung DeutfchlanbS im 17. unb 18. ^rtjunbert

djarafterifiren, finben mir auch tyvc mieber
;

biefetbe Sflobc, meiere jeweilig im

Üttuttcrlanbe im (Schwange mar, beherrschte aud) in ber Kolonie 3nt)alt unb

ftorm ber btc^tcriff^en ^robuetion. (Sinen felbftänbigen miffenfd)aftlichen Barth

haben einige eftniföe ©elegen^eitdgcbic^tc für bie Äenntnife ber eftnifdjen

(Spraye, ba fid) in einigen berfclben bic älteften Dcnfmäler ber eftnifc^en

poetifeben Literatur erhalten t)aben, bic nach föiccfhoffs Urteil aud) auf

bidjtcrifchcn SReij Hnfpruch $u machen berechtigt erfd)cincn. Huf brei biefer

atten eftnifdjen ©cfänge ift in bat (Sitzungsberichten ber belehrten (^ftnifetjen

©efellfehaft für 1891 fungenriefen
;

itjre 3a^l ift aber bamit noch (ange niefy

afdjöpft, unb töiccfhoff trjeitt groben aus fünf eftnifehen ©ebbten mit, bie

ben Safjrcn 1639—1642 angehören.

Der Oberlehrer ber ©efdnchte, (Srnft «Seraphim, liefert als Bei-

trag $u ben Beziehungen beS ©rofeen Äurfürften $u Äurlanb

groben aus ber ©orrefponbenj bcSfclben mit feiner <Sd)mcfter, ber ^erjogin

i'ouifc Gtjarlotte. Die «riefe finb in ben fahren 1647—1673 gefchrieben.

3£aS Seraphim au« benfelben mitteilt, 3eigt baö tjer^tic^c Bcrt)ältni§ beS

©rofecn Äurfürften 3ur <Sd)mefter, bic in alle bie öielfadjcn politifdjen unb

häuslichen (Sorgen beS nach ben ocrfd)iebcnften (Seiten in 9(nfpruch genommenen

dürften eingeweiht wirb unb fie offenbar mit üerftänbni&uollcm ^ntcreffe

theilt. 2Bir nehmen wahr, wie eS bem Äurfürften augenfeheinlich ein Bc=

bürfnife war, mit ber ^apgin frei oon allem conocntionetlen 3roan9e

311 berfchren. Darum ift uns (ScraphimS Arbeit auch als Beitrag jur

(5f)araftcriftif beS Äurfürftcn wiüfommcn.

ftuf ein weit ablicgcnbeS ©ebict führt uns ber folgenbc Sluffafc beS

Oberlehrers ber ruffifchen (Sprache Dun^ow: „flftarin Drjdc. ©in

balmatinifcher Dichter." Der ^jöhepunft feiner bid)tcrifchen X^ätigfett

fällt in bie üftitte bcS 16. QarnhunbertS. BcfonberS berühmt würben feine

©ehäferfpicle unb Äomöbien; mit bem Inhalte einiger berfclben macht uns

DunjomS Arbeit befannt.

©leichfam ein "ßenbant ju Böhms oben ermähnter Arbeit über bic

beutfehe ^ntentatScrjiehung ift ber anjichenbe Sluffafc bcS Oberlehrers ber

franjöfifchen Sprache
.fj. Äeffclring: „SluS bem englifchen (Schul»

leben". 3unt £*K'l auf ©runb eigener (Erfahrung fdnlbcrt ber Bcrfaffer

bic merfmürbigen <Sd)ulDerhältniffe beS $nfelreichS, welche bie alle öffentlichen

Serhältniffc ©nglanbs fennjeichnenben fehroffen ©cgenfftfec jmifchen tief ein»

gewürfelten (Schöben unb Ottij}brauchen einerfeits unb äufjcrft gcfunbtn IcbenS»

fräftigen (grfdjcinungcn anbererfeits bcutlid) erfennen laffen. Der unücrbrüd)lüf}
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conferoatioe Sinn bcr (Englänber, ocrbunben mit bcm gegen jebe 91rt oon ftaat*

lithem ßroang fid) auflefmcnben 3rreiheit«finn, haben hier bie allcrmerfioürbigften

Gombinationen oon 3ügellofigfeit unb althergebrachter Orbnung entftehen

laffcn. «ötjm« Sluffafe über beutle 3nternat«eraiehung unb fleffelring« Wu
thcilungen fottten unmittetbar nach einonber gclefen »erben; ber ganje ©egen«

fafe beutfdjer unb engliföcr ©eiftc«richtung unb d^araftereigent^ümlidjfeit

offenbart fid) in ber SBerfchiebenartigfcit ber ©dwlocrhältniffc. — 8. |) er big,

tfetjrer ber SRaturgefchichte, bcfchreibt einen <3d)langcnabler, bcn er felbft einige

3eit gefangen gehalten b,at, eine ©pecie«, bie in giolanb ju ben größten

©cltenheiten gehört. — Den *8e[d)lu§ bilbet eine oorjügtid) getriebene

hanblung „Ueber ba« Problem ber menfchlichen 2Billcn«freiheit"

oom Oberlehrer ber 2Hathematif SR. o. ©chulmann. Die Slbhanblung ift

au« bem ©cbürfnifc herau« gcfchriebcn, ben bem Eerfaffer burd) unmittelbare«

öetoufctfcin fcftftct>cnben ©laubcn an ein gemiffe« 3J2a§ mcnfdjtia^er ©iüen««

freist unb eine nur burd) biefe gegebene fittlichc 93erantmortlia)feit oor ber

©ernunft ju rechtfertigen. Gr tt)ut e« burd) 2lu«einanberfe(jung mit entgegen«

ftehenben Stofidjtcn, in erfter Sinic burd) Prüfung ber bafjin gehörigen @r*

örterungen in ©pencer« „©runblagen ber ^^itofop^ie". Die Unmöglichfeit,

bie lefcten ©rünbe alle« ©ein« unb Denfen« $u erfennen, rjebt bic ©croifc«

heit nicht auf, baj? fid) tjinter ihnen eine Realität oerberge, beren ©efen mir

aüerbing« nicht $u erfennen oermögen. Aber an ber ©ren^c be« (Srfennen«

beginnt ber ©taube fon>of)l auf bem ©ebiete ber ^Religion wie ber 'iß^itofoptjie.

©o ift auch bie Zhatfaffje, bajj ber 9Ren|d) ein Söetoufetfein oon ber fittlichen

SBeranttoortlichfeit feine« ©ollen« unb Itjun« b,at unb $roifd)cn oerfd)icbenen

sJDföglid)feitcn, bie fid) feinem $anbcln bieten, eine mahlt, inmitten eine«

georbneten, nndi gottgemollten ©efefeen fidi cnttoicfelnben ©eltganäen ein

©unber, ein ©cheimnife. Diefe« ju ergränben, ift eine ba« menfchlidjc

Denfen überfteigenbc Aufgabe, bem benfenben ©eiftc bleibt nur übrig, bic

©rfaljrung oon bemfelben mit ben anberen (Erfahrungen in (Sinflang $u

bringen. $ur Seb*"/ °er auf bemfelbcn ®oben einer pofitioen ©cltanfd)auung

ftetjt, toie ber Skrfaffer biefe« Sluffafce«, unb feine 23orau«icfcungen theilt,

wirb e« eine fixtubt fein, ben Ausführungen be«fetben gu folgen unb auch

auf biefem ©ege $u einer ftfftigung feiner fittlichen Ueberjeugungcn ju

gelangen.

Der ©d)lui?bericht für *9irfenrulj, erfchienen in ber $äcferfd)cn ©ud)«

brueferet ju SRiga, wirb un« in fehr guter 9lu«ftattung geboten. Die JSe*

arbeitung be« reichen Inhalt« h^ forocit bie einzelnen Slbfdmitte nicht be«

fonber« unterzeichnet finb, Dr. ftr. Jöicnemann, Oberlehrer bcr ©efdjichtc,

beforgt. Der ßefer mirb in alle (ginselheiten be« ©d)ul= unb Internat«*

leben« eingeführt; gerabe bie au«fuhrliche unb boch nirgenb« langweilige
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Darlegung ber birfenruh«* ©chuloerhältniffc wirb biefem Berichte manche

$reunbe erworben haben unb baS «ebauern erhöhen, bafj bie SBcrfaffer nun»

mehr bem ©djauplafc einer Jljärigfctt, für welche fie offenbar bie regten

Gräfte waren, für immer entrüeft fmb. Denn Ijabcn auch manage berfelben

eine ber früheren oerwanbte ©efd)äftigung gefunben — bie üttöglid>fcit einer

fo öiclfcitigcn ausgebreiteten S^ätigfeit als Sedier unb (Richer wirb fid)

ihnen wof)l fchwerlich wieber bieten, ©enn wir uns gerabc bei $cfpr«hung

bcS birfenrub,cr ©djluBbcrichtS ju biefer «emerfung gebrängt fct)cn, fo crflärt

fid> baS aus feinem Inhalt, ber jum allergrößten Steile eben nur ^Birten-

ruh, fein 2lnftalts> unb ©dmUebcn sum ©egenftanbe hat, unb auch bie

biefem «erirfft nicht fehlenben ««gaben an fclbftänbigen Arbeiten ftchen bis

auf einen in birectem ^ufammenhang mit birfenruher ©chulcreigniffen. Da§
wir feinen <&runb haben, jenes oben auSgefprodjenc ©cbauern nur auf bie

in «irfenrut) thatig gewefenen t'eljrfräfte ju befchränfen, bebarf wohl feiner

weiteren Ausführung.

Ucber bie in ben £ert beS eigentlichen ©chulbcrichts aufgenommene

Abhanblung ÖoehmS: „Aus Vergangenheit unb ©egenwart

beutf^cn OnternatSlebenS" haben wir bereits oorhin berietet, eine

ho^c ©tufc ber AuSbilbung hat baS 2ttufiflcbcn «irfenruhS erreicht, banr

bem ©croicht, welches ber erftc Director S?od), oon bem überhaupt bic ganje

Organifation ber Anftalt herrührt, auf baSfelbe legte, unb bem unentwegten

©ifer, welchen ber Mufiflehrcr üR. ©tarfe ihm wibmetc. SWit »echt bilbet

„Das mufifalifchc tfeben «irfcnruhS" oon 9t. ©tarfc ein befonberes

Gapitel beS Berichts; ben auSübenben Äräftcn, wie ben ßuhörern wirb bic

l'cctürc biefer aWüfifdnonif gewiß bic freunblichften Erinnerungen weefen;

bic Anftalt aber hatte einen Anfprud) barauf, biefe b/roorragenben Stiftungen,

auf welche fie ftolj fein barf, ber Vergeffcnheit entriffen $u fehen.

Die Beilagen bringen an erftcr ©teile eine Arbeit oon Oberlehrer

t'.©oerfc: „lieber Aufgabe unb iöcbcutung oon ©chulaufführungen".

iKarfi einem furzen töiufblicf auf bie ©cfdudjte ber ©chulaufführungen feit

bem Mittelalter werben bie oon namhaften ^äbagogen für unb gegen J0e«

rechtigung unb Üftufeen berfelben oorgebrachteu Urteile geprüft; baS SHcfultat

ber forgfam oergleichcuben Abwägung entfeheibet $u fünften berfelben. 3luö*

führlich wirb bann über bic Aufführung oon ©ophofleS' AiaS in Aöirfcnruh

am 10. unb 11. ^uni 1890 berichtet; bic ©rünbe, welche bic SBab,l gerabc

biefcS ©tücfcS beftimmten, werben auScinanbcrgefc^t, fowic bic Vorbereitungen,

bic $nfccnirung unb ber ©ang ber Aufführung felbft, bic natürlich ben

Vcrhältniffen aecommobirt werben mußte, cingehenb befchrieben. Söir glauben,

baß ber Verfaffer feinen auSgefprochencn $md, burch Darlegung ber bei

ber AiaSaufführung in ©irfenruh gemachten Erfahrungen manchem Sollegen
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eine |>anbb,abe bei äf)nlid)en Huffüljrungcn $u bieten, ooüfommen erreicht

fort. — ©ef)r banfenSmcrtf) ift ber Slbbrucf eine« Vortrage« „Die beutfd)c

Groin. $afd)a*(£?pcbition be« Dr. ^cterS", ben ©ebalb in einer

ber öom erften Director eingeführten 91benbunterf>altungen für feine <5d)üter

gehalten ^at. Die fd)lid)te, anfdjaulidje ©rjäfjtung trifft ben Xon eines für

junge ßufförer beregneten S3ortrage$ öortrefflidj ; bic afrifanifdjen 93erljätt*

niffe, meiere §ur (Srpebttion brängten, bic ©djmierigfeiten, meldte ju über*

wmben waren, bie kämpfe mit ben Angeborenen, oor Mein bic ^crfönlid)«

feit bes ^ütjrerä fommen gteidjcr 3ßeifc $u iljrem SRedjte. Der Vortrag ift

als öeifpiet beffen, roaS in ben Slbenbuntcrljaltungen geboten mürbe, fetjr

geeignet, und eine red)t ^or)e SJorfteüung oon bem SBertf) unb Sftufcen biefer

eigenartigen SBeranftaltungen $u gewähren. — $um ©<f)to§ ermatten mir eine

Arbeit öon Dr. ^riebrid) ©ienemann: „9lu8 $acob ^ofyann $aft*

ferö abminiftratioer $rari$. (Sine ©fi^e gur ©cfd)id)tc Dorpat«.

im XVII. 3af)rf)unbert". Die ©tobt Dorpat r)ot fett ber großen Äata*

ftropl)c oon 1558 bid in unfer ^nlirbindert hinein nur roenig gute $agc

gefefyen. ©elten ift n>of)l eine ©tabt oon fo triel fdjroerem äufjeren üttifc

gefdnef, #ricg«brangfalcn unb ftcueröbrünften fjeimgefudjt roorben, nrie Dorpat.

Dem unüerfajutbeten Unglücf ging in ber jroeiten $ätfte be« 17. 3at)rl).

eine ßerrüttung ber inneren 93ert)ältniffe jur «Seite, roeldjc nid)t gum gcringften

Xfjeit auf bie fteinlidjc ©treitfud)t ber Statt)«* unb ©ilbenglicber unb auf

bie Unfäfjigfeit ber ftäbtifdjen 2$crroa(tung gurücfgufütjren ift. $m 9In*

fang ber neunziger ^at)re be« 17. ^afyrfyunbertS ß|t fid) bagegen eine

SBenbung $um ©efferen matjrncljmen, unb Söiencmann, ber un« junädtft in

bie gange Xroftlofigfcit ber öffentlichen 23crf)ältniffc Dorpat« einen ©lief

tfjun lägt, Tücift nad), wie bie adm&fjtirfje ©efunbung be« gangen ftäbtifdjcn

©efen« ein Söerbienft ber rücffid)t$lofen Energie Johann ^fafob .§aftfcr« ift,

bie auf anberen ©ebicten bem l'anbe fo fdnoerc ©unben fd)lug. Der 5Cer^

faffer fdjöpft üornefwntid) au« ard)ioalifd)cn Ouettcn: ba« börprfdjc fflatlj«*

arajiD, bie beutfd)en 3Jfiffiüregiftranbcn be« ®encral*®ouücmemcnt«, bie

Soüectanecn ^otj. SRcmmin« finb tjicr an erfter ©teile $u nennen. Die Arbeit

ift mieber ein Söeroei« bafür, roie erfolgreich fid) unfere ^roüingialgcfdjidjte

nad) ben oerfdjiebenften SRidjtungen tyn burd) ftärfere 9lu«nufeung be«

ard)iüatifd)en Cuettcnoorrath« bearbeiten lägt.

* *
*

Da« eingangs genannte Söcrf be« legten Director« ber reoaler Dom«

fdjule, Dr. $r. Äö^ler, ift bem tfanbratt) Arthur oon jur ÜRüt)lcn jum

25jährigen Jubiläum ber Uebcrnahme be« ^räftbium« im Kuratorium ber
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Domfehulc don ben Kuratoren, Schrern unb ©chülern bargebracht worben.

(Sincn „«citrag jur #enntni§ ber Pflege geiftigen SebenS in (S^fttanb im

2»ittclalter" nennt ber «erfaffer feine Arbeit, $n SBahrhcit hanbett eS fid>

nicht nur um einen Beitrag $u fdwn Söefanntem, in ben ©runbjügcn Qreft»

ftehenbem, fonbern um ganj neue Sluffcblüffe. $n ber (Einleitung weift

$?öf)lcr barauf hin, bafc bic $ublicationen au« ber mittelalterlichen ©efdnchte

unferer ^rooingen mannigfaltige Belehrung über baS öffentliche unb prioatc

geben bieten: über baS, was wir allgemeine ©ilbung unb itjrc Pflege nennen,

geben fie feinen 2lufi<W- ©aS (Sftlanb betreffe, auf baS fich bic SluS-

fübrunaen bcS SBerfafferS unmrfift bcfehränien, fo fei alles*, wa£ fchriftftellerifche

J^ätigfeit in ben erften 3a^unberten ber GolonifationSthätigfeit gefchaffen

hatte, ein Raub ber 3eit geworben. Die Urfunben über ©acuten betreffen

faft nur Rechtsfragen; über baS, was in ihnen getrieben würbe, finb wir

bisher über bie SJermuthung nicht hinauSgefommen, baß eS im ®an$cn unb

®rofjen baSfclbe gewefen fei, wie in ben oerwanbten <5d)ulen beS nörblichen

Dcutfchlanb. Hüffen wir nun auch sunädjft auf Belehrung über bie geifrige

«Nahrung, welche in ben «Schulen geboten unb im tfanbe felbft erzeugt würbe,

»erachten, bis ein gtücflidjer ftunb in einem unferer wenigen, auf baS

ÜHittclaltcr surüefreichenben Slrdjioe biefe bietet, fo macht uns baS «ud>

ÄöhlerS mit einer anberen Cuellc befannt, au* welcher ber Dürft na*

SöeiSheit unb (Erfenntnife gefüllt würbe. Äöhler hat in jwei ÜRanufcrtpttn

beS reoaler RathSarchiüS unb einem beS reoalcr ^ifolaignmnafiumS fremb*

länbifchc unb jwar oornchmlid) franflöfifche ÖitcTaturerjeugntffc entbeeft, welche

wahrfcheinlich aus bem Giftercicnferflofter gu $abis ftammen, eine S3er*

muthung, für welche Äötjler fein* beachtenswerte ©rünbe anführt. Die

§anbfTriften geben einen überrafchenben Huffchlujj barüber, „bafc bie mächtigen

^Bellen, welche bic .stampfe ber neuen 3De(n feit bem 11. ^aljrfyunbcrt

namentlich in ftrantreief) fd)lugen unb alle umtiegenben Öänbcr überfluteten,

birect bis ju uns gereift b,aben". Die X^atfac^e aber, bog biefe mittel'

alterlichen ©eiftcSprobuctc in einem bod) emfig burchforfchten ilrdjiuc bisher

unbefannt unb unerfannt gelegen hoben, giebt ber Hoffnung neue Nahrung,

bafj fiel) noch manches anbere Söcrthoollc finben (äffen wirb, an beffen (Sriftenj

Sttiemanb ju glauben fieb getraut.
s

Jlnrij eine nur oberflächliche Durchficht

öon ÄöhlcrS Arbeit $cigt freilich, bat nur wenige 2IuScrwäf)lte jnni finben

unb $>ebcn folcher 3d;äyc berufen finb. <$S ift ein erftaunlich reiches Ruft*

$eug an ©djarffinn unb ausgebreiteter ©elehrfamfeit auf ben (Schieten ber

mittelalterlichen DiSciplincn: ^aläographic, Vatinität, ©cholaftif unb Äirdien

gefliehte, baS Atötjlcr allein befähigt hu, nicht nur in ben SobiceS felbft,

fonbern auch in ihren Umfchlägcu unb ben .ßwifchen« unb IRanbbemerfungen

baS ju erfennen, was fie enthalten. Dem Unfunbigen wäre eS, abgefehen
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Don bcr Oflityf, welche bie Entzifferung bcr an Hbbrcoiaturcn reiben £anb*

Triften oerurfachte, nie gelungen, bie ^rooeniena bcr §anbfd)riften, ben

$roccf, Gharaftcr, ja mehrfach aud) ben Sitcl ber in i^ncn enthaltenen SBcrfc,

fo fidjer S" beftimmen, wie c« Möhler trofc ber nur unjurcidienben |>ilf««

mittet gct&an ^at f
über welche er in SReoal oerfügte.

flöhlcr weift auf bie fdwn oon Soppen« regiftrirte beachten«werthe

Einfache bin, ba§ fid) in bcr i'ebenöbcfchrcibung bcr f)l. Dorothea oou

üßarientoerber nur Zitate au« franjöfi|cb,en üWuftifern finben, bagegen feine

Slnftänge an bie beutfehe ÜWoftif. Die au« biefem Utnftanbe gu fotgernbe

©ahrfcheinlichfeit, bafe ba« in ben ©ebieten bc« Dcutfdjen Orbcn« putfirenbe

©eifte«leben eine ftarfc Bccinfluffung oon granfreid) her erfahren hat, wirb

bureb, Äöhler« (Jntbccfuug jur ®ewt&h«t erhoben. SBir erfennen bie leb*

haften Beziehungen, welche bie eftlänbifchcn Älöfter gu Gitcauf, Glairoauy

unb ber Ghortreufe, ben weltberühmten Zentren bc« Giftercienfcrorbcn«,

unterhielten. Diefc au« ^ranfreid) m ben Horben gelangten 3Berfe finb

aber nidit etwa ein tobter ©eftanbtheil ber Älofterfaibltot^cfen gemefen; e«

finben fic^ in ben zahlreichen föanbbcmcrfungcn unb $ufäfcen »Wwehr fixere

Slngcidjen bafür, ba§ fic gelefen unb oerftanben mürben, unb fomit ben

3rae<fen, für welthc fic gefdjriebcn maren, bcr Belehrung unb ©rbauung,

thatfädjltd) bienten.

5)ie erfte ber brei £>anbfd)riftcn enthält l) einen moralifaVthcologifchcn

Xractat, 2) ^rebigten unb (Entwürfe zu fötalen, 3) einen moralifaVatlegori=

fajen Xractat über ba« Slugc. merthooüfter Beftanbtheil ber $anbf$rift

enoeift [ich molil ber erfte, bem Äöf)ter baber und) bie eingehenbftc Bearbeitung

Zu Xtyxi roerben lä§t. Der SBerfaffer fann nur ein franjöfifdjer Siftcrcienfcr«

mönd) auä bem Anfange bc« 13. ^ahrfmnbert« gewefen fein; be« ©ultan«

Salabin Xob, ber 1193 erfolgte, wirb einmal ermähnt unb bilbet eine

©renze für bie .ßeitbefttmmung itadi unten ; ber terminus usque ad quem

lä§t fith mit gleicher Sicherheit nicht feftftellen, allgemeine au« bem Ü haraftcr

ber (Schrift unb ber Stellung bc« Berfaffcr« zu ben ftrehlichen Bcrhältniffcn

fich ergebenbe ©rünbe fpredjen für bie angeführte 3c 't9rcnäc - 3U biefen

©rünben gehört bie SBahrnefmmng, bafe fich teine (Spur Dorn flJcaricnbienft

unb bem Gultu« ber übrigen ^eiligen im Xractat finbet, ja, baß bcr

9teltquienbienft fogar inbirect oermorfen wirb unb bie <3d)olaftif fid) nod)

nicht breit macht. G« mirb zugegeben werben muffen, wer foldje ©rünbe

\u erfennen unb in« J-clb \u führen oermag, mu§ über ein nicht gewöhn«

liehe« Ü)catl oon Äcnntniffen auf bem Gebiete mittelalterlichen ©eifte«leben«

oerfügen, unb in nicht minber gläu^enbem viditc fteht Möhler« ©elehrfamfeit

ba, wennjr bie Berührung«puntte, welche biefer Xractat mit ben ffierfen

1 Scriptores rer. Pruw. II, 19«.
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anbercr mittelalterlicher X^coloflcu gemein tyit, nachweift. 9cur bic Süden«

haftigfeit ber geteerten Literatur in fReoat hat tt)n t>erf)inbert, ben ©puren

beS SBcrfaffcrö nod) weiter nachjuforfchen. — Die ©prachc weift oicle alt*

franjöfifche «eftanbtheile auf, bie Möhler alle mittheilt. ÜÄit größter Um
Befangenheit hat ber SJcrfaffcr in ben latetnifehen Xext be$ IractatS biefe

ber $oltefprad)e entftammenben ©orte aufgenommen, offenbar in ber gbfufct,

leicht unb oerftänblid) $u fehreiben. Xrofcbem bewegt fid) ber Romane auch

in feinem Latein ganj auf heimifehem ©oben, im ©egenfafc $u ben lateintfd)

fehreibenben Deutfdjcn, benen bic erlernte Spraye nie üötlig in ftleifd) unb

«lut übergeht. ,,©ie bem auch fein mag, {ebenfalls tjdl ber frifchc, naroe

Ion ber Darftellung einen befonberen 8tcij." Der Inhalt be« XractatS

tft ein überaus mannigfaltiger ; in SBcrgleidjen, ©entenjen unb längeren Bus*

führungen werben eine grojje üttenge fittltdjer unb religiöfer ftraQtn berührt,

wie fic bem (Skbanfenfrcife eine« mittelalterlid)cn ©ciftlidjcn in erfter tfinte,

aber aud) bem unter bem allmächtigen (Jinflufc ber #ird)c herangemaehfenen

?aten nahelagen. 9lu8 ben 3u fäfcen unb SRanbbcmerfungcn get)t henwr, ba§

ber Xractat im Älofter für ^rebigtameefe benufct worben tft. $on einer

oollftänbigcn Verausgabe beS IractatS bat ßöt)ler $ur ,^cir noch abfclini

muffen; er fchetnt ihn aber berfclben für Werth ju holten, unb nad) ben

mitgctheilten groben oerbient er eS wirflich, in ootlem Umfange befannt gu

werben. Sinigc 2lbfd)nitte brueft £öf)lcr lateinifch ab, anbere hat er in

oorjüglidjcr beutfeher Ucbcrfefcung wiebergegeben. Um ber lederen willen

oerbiente baS iöud) aud) oon folchen $ur .jpanb genommen ju werben, bereit

^ntcreffen eine Söürbigung feine« wiffcnfchaftlidjcn 3Bertl)cS ferne liegt ober

bie beS l'oteinifdjen nicht tunbig finb. SlUgcmcine, ju allen Reiten gültige

Wahrheiten gewinnen immer einen neuen Steig, wenn fie in bem befonberen

Golorit einer beftimmten $cit oorgetragen werben unb öon gang inbioibuetlem

(Gepräge finb. DaS aber ift cS gerabc, was ben anfprud)Slofen ©äfcen

unfercS unbefannten ÄutorS eine folche 9ln$ichungSfraft öerleiht. (Jinigc

ber inneren ©äfcc mögen hier angeführt werben:

3Jon ber ©ebulb. (Sin 3Tfenfd), ber in biefem Vcbcn ohne ©cbulb

tft, ift wie (Sincr ohne iHcgenmantel jur Wegenjeit. — SBon ber Söufjc. Der

SSJolf frißt (einen ^gel, ber $ed)t feinen ©arfd) wegen bcr©tad)eln: fo ber

£eufel bic nicht, welche in ber SRauhheit beS Gebens unb ber $8u§e ftehen. —
35on ber übertriebenen iöufjc. Dar in ber $3ubc ÜWafjlofc gleicht bem,

welcher einen 3Burm Dom $3aume fd)üttetn will unb guglcid) bie Sölfittjc

ober bie Tyvndn fammt bem Sßurmc herabfd)üttett. ober ber ©äfchcrin, welche

Fächer wäfd)t unb fie aerreifjt, inbem fie fie mit (Bemalt auf einen ©tetn

fchlägt. Söenn (Einer, welcher ©inem, ber noch ein $ahr gelebt hätte, baS

Vebcn raubt, für einen SRörbcr gilt: wie oiel mehr ber, weither burd) über«

Digitized by Google



Die 9lbfd)icbSgrü§e unferer £anbeSgtimnaficn. 261

triebenc« ftaften unb hafteten bewirft, baß er 10 $ahrc früher ftirbt, als

er fonft geftorben märe. — Bon ber Slrmutf). Slrmuth ift ein ®raben

gegen ben Teufel, ben ber Teufel auszufüllen eifrig bemüht ift. Slber Bicle

ftnb Igoren, weit fie bem £cufel ben ©raben ihrer Burg ausfüllen Reifen.

— Bon ber 5ieuoe - Dtr Icufel ift wie ein ©eib, weites 5uc9cn fangen

will, ©ie beftreicfjt ihren Xopf inwenbig mit Wild); bann gelten bie fliegen

hinein, unb wenn eine ü)icnge hineingegangen ift, fdjlicjjt fie fie ein unb

jünbet fttuex barunter an. ©o bietet ber Xeufel bie ^reuben &cr ©ünbe

bar unb fängt ben üttenfehen bureb, bie (Sinwilligung in bie ©ünbe unb

binbet ben (befangenen burd) ©cwofmheit, bann fchlcppt er ihn ins fteuer

ber $5Ue.

hieben ber einfachen Anlage unb ber fd)lichtcn ©pradjc empfahl fid)

bie Arbeit beS ©üblänberS bem nüchternen S^orbtänbcr burd) bie allem 9?cbcl<

^aften unb Berfchwommcnen abfjolbc concrete £)arftellung. 3öir tönnen biefe

nic^t beffer fennjeichnen, als wenn wir ßöhlcrS ©orten folgen : ber Berfaffer

befaß baS Vermögen, baS öcben ju fcfjen, wie cS ift, unb eS in fd>arf

gezeichneten Silbern bem ßefer üorzufütum *ipf)antafic unb bie ©abc

djarafteriftifehcr 3cicf)nung fpric^t au« ben zahlreichen dergleichen, bie er

ftatt abftracter Debuctioncn als Bemeife einflicht. . . . ©r finbet feine Ber»

gleiche im ©ebirge, auf bem $elbe, im Obft* unb ©cingarten, im ©atbc,

auf bem ÜÜceere, in ber ©tobt, auf bem 3Warft ; in ben ^aläften ber dürften

unb deichen, auf ber Ritterburg, im Bauernr/aufc, im ßlofter, in ber

©djute, in ber ©crichtshallc, im ßauflaben, in ber ©djenfe, auf ber ?anb*

ftrajje, auf bem BolfSfeftc, bei ber fyodßtit, ber Belagerung, bem Xuruier.

©ir fchen bic ©pieler beim ©d)ad)- unb ©ürfelfpicl, bie Bauern jum 2Warft

Riehen, bie Bettler unb Bagabunben an ben $>ccfcn, einen BolfSauflauf in

$artS. . . . Ucberatl ift ber HnonttmuS ju {>aufc. (5r zeigt uns ben ©ehmieb

als "Pfcrbeboctor, ben ©olbarbetter bei ber Arbeit, bie Bauernfrau, wie fie

Ääfe macht, ben Äürfchner, ber Bauern prellt, bie ©äfeherinnen am $lu§,

wie fic nach fran^öfifd^em Brauche bic ©äfche fchlagcn, in ber ©chule am

©onnabenb große ©od)enrepetition mit obligaten ©chlägen.

©o hol benn biefeS eigenartige ©rzcugnifj bcS mittelalterlichen JHofter*

bruberS neben feiner Bebeutung für bie ©rfenntniB beffen, was in unferen

älöftern gelcfen würbe, einen fclbftänbigen literärifchen ©ertf).

<5inen fo feffelnbcn, allgemein oerftänblichen Inhalt wie ber Xractat

haben bic übrigen Don Äöhler entbeeften unb befdjricbencn ©tücfe nicht; fie

finb oon fchwererem Äaliber, werben aber ben Äenner mittelalterlicher ©ctehr*

famfeit im höchften ©rabc intcreffiren. Die ^rebigten unb ^rebigtentwürfc

gehören ber lateinifchen ßunftprebigt ber ©djolaftif an, beren Blüthc oon

1200 bis 1350 reicht. „9?ur ber bialcftifd) ©efdjultc unb über bie Bitbung

»altifat OTenattfftrifL m XY. $fft 5. 19
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feiner #cit ^erfügenbe," urteilt tföhlcr, „tonnte biefen ftreug logifchen DtS*

pofitioneu mit tfjrcn Äctten oon $>aupt* unb Unterteilen, an bic ficf> oft

weitere Unterabteilungen anfchliefecn, folgen unb an ihnen fid) erfreuen.

Dürfen nur oon ihnen auf bic ßefer unb $örcr in einem eftlänbifchcn

ftlofter äurücffd)lic§en, fo rnüffen baS ^o^gebilbcte t'cute gewefen fein."
—

Das britte ©tuet bcSfclbcn OHanufcriptS, ber Sractat de oculo morali,

wie fein Sitct möglicherweife gelautet tjnt, ift im Gkgenfafe ju bem in ben

^rebigten oorwiegenben fd)olaftifd)en Clement ein töepräfcntant mnftifchcr

©tlnf, ber trofe feine« mangelhaften ScrtcS reichliche ©puren einer aus-

giebigen «cnufeung aufweift.

Der zweite Gobcr beS rcoalcr ©tabtarchios, ben Möhler befchreibt, hat

benfelbcn (Sinbanb wie ber oorige; er wirb alfo aus bcmfelbcn Ätofter

ftammen. Die 09 glätter bcSfelben enthalten an erftcr ©teile eine für ben

praftifaVn ©ebraud) ber ©eiftlidjcn ocrfafjte SluSeinanbcrfetJuug über bic

2Weffc (ordo missae), wcld)c feinen Geringeren als ben $apft ^nnoccnj III.

jum iHcrfnffcr tjat. «on ber (£riftcn3 bicfcS SöcrfcS ift bisher nichts befannt

gewefen. Da« äweite ©tücf beS (Sobcr erweift fid) als baS 4. ©ud) ber

©enteren beS ^etruS tfombarbuS (f 1104 als ©ifdjof oon fymS), welche

bis in bic 9tcformationS$cit hinein ein flaffifdjcS Slnfcljcn behaupteten. Der

reoalcr (Jober giebt eine für^cre JMfung, bic aber oon einem anberen befannt

geworbenen 3lu£$uge bod) abmeiert.
s
2luf ben unteren föänbcrn ber bic

©enteilten cnthaltcnben glätter finben fich eine sJHcngc latcinifehc $erfc

mannigfachen Inhalts, in ber sJJ?c^r^a^l ernft, lehrhaft, bajwifa^cn ooü aus«

gclaffcner Vaunc. $töl)ler hat in ihnen ©tücfe einer über weite tfänber oer»

breiteten, neucrbingS erft näljcr beamteten mittelalterlichen Did)tungSart er-

fannt, fogenanntc Vaganten. Der rcoalcr Gober bietet fie in feiten correcter

Jomt. tföhter thcilt G7 foldjer ÖJebidjtc mit, beren ^erftänbnifc bind) nach-

träglich gegebene Slnmcrfuugen erleichtert wirb. — Gnblid) oerbienen aud)

bic am Anfang unb am @nbe beS (lober cingeflcbteu ©chufcblätter, bic ftarf

abgeuu^t erfd)eincu, bic höd)fte Beachtung; benn fie ftammen aus bem

Doctrinale beS Alexander de Villa dei, einer Serfification ber gefammten

lateinifchen @rammatif. DaS weit oerbreitetc $3ud) hat bemnad) auch bei

uns bem lateiuifd)cn Unterricht gebient.

; ',um ©djlufc führt Möhler aus einer $>anbfd)rift beS renaler Sftifotai»

©^mttafiumd mehrere fcholaftifche Arbeiten an unb macht auch auf eine

£>anbfd)rift botanifchen 3"haltS auö °c,n Slufang beS 13. Jahrhunderts

aufmerffam. Die Giftercicnfer waren eifrige £anbwirtf)e unb ©ärtner. (Es

liegt nahe, aud) baS botanifchc #ud) als ©eftanbtheil ihrer «ibliothef

beuten.

Jn erwünfehtefter ©eife beleuchten bie töefultate oon ÄöhlerS <Jnt<
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bedungen unb ^orfehungen bic ftiUc Kulturarbeit ber ßiftercienfer in unferen

Ütanbcn. ©a« bi^rjer nur au« bem ©haraftcr unb ben Aufgaben biefc«

Orben« in allgemeinen Umriffen gemuthmafet werben tonnte, hat greifbare

©eftalt, beftimmte 3ügc, erfennbaren Inhalt gewonnen.

Director ÄÖf)ler bat burd) feine Arbeit mit einem «Silage eine fefte

Stellung unter ben @rforfdjern unfercr Vergangenheit erobert. (Sine zweite

ärbeit über unfere mittelalterlichen ©dmlen ftellt er in 9lu«ficht, unb ba«

giebt un8 bie 3uüerfid)t, baj? fein ©Reiben au« ffteoal nicht auch

für bie tiolänbifche @cfchichtc ben Verluft einer fjerüorragcnben rotffenfcfjaft-

lidjen Äraft bebeutet.

Sänger, al« ursprünglich beabfichtigt mar, hat ber Öefer bei ben Stbfdjicb«*

grüben ber £anbe«gnmnafien derweilen müffen. 2)a« ^ntereffe, welche« ber

©egenftanb für ben Referenten hatte unb ba« er auch bei bem Öcfer oorauS*

fefcen bürftc, hat ihm bie Hnjcigc biefer legten £ebcn«äufjerungen t>on üier

großen S3ilbung«ftätten, bic fid) auf alle brei <ißroüin$en ocrtheilten, unter

ber §anb anfchwcllen laffen. Da« mag ihm jur Rechtfertigung ober ©nt«

fehulbigung bienen.

Dr. 9Ucyanbcr$3crgcngriin.

19*
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«ortrag, gehalten am 19. Februar 1893 jur freier beä 101. ©eburtttage*

Ä. 6. o. Öaera'.

PM^ ——

Ip or ctroa einem 3af>re würbe mir oon bem in^if^ett oerftorbenen $errn

; ;

> (Sari o. $)itmar«Äerro, meinem b,oa>ereb,rten ftrcunbe, eine Äiftc

mit ©rieffdjaften nnb papieren oller VLxt jur Qurcfcfiftt unb eoentueüer

Hterarifdjer Stfcrtocrilmng übergeben, n>etd)e, au« bem 9?ad)la& feine« SBaterS,

beS i. 1826 oerftorbenen #errn Söolbemarö. fcitmar, ftammenb, meb,r

als 6 Decennien auf bem o. Ditmarfdjen ©ute faft unberührt in ber 35er«

borgentjeit gcrut)t tjattc. <J« mürbe mid> $u meit führen, roenn id) ben biet«

feitig reiben ^nb.alt biefer |)interlaffcn{d)aft djarattcrifiren rooüte; nur auf

einen fleinen X^eil ber ©ammlung mödjtc i$ mir erlauben, bleute $l)re

Bufmerffamfeit $u lenfen, ba berfetbc in nä^fter ©ejiefiung ju bem großen

battifc^en 9>iaturforfd)er ftcfy, beffen 10 1. ©eburtStag mir bleute feftlidj be«

geb,en. (£3 finb bie« Sugenbbriefc St. <S. o. «aer« an Söolbemar o. Dilmar,

feinen Unioerfitätäfamcraben, unb einige fonftige oon S3aer ftammenbe ober

auf itm fict» bc^ie^enbc Rapiere. Die ©riefe ftammen aud einer ber roidjtigften

unb frud)treid)ften ^erioben oon 23acrS Sebeu, ber oon ttyn in feiner ©elbft*

biograpfne fo an^ietjenb gefGilberten ©üraburger ©rubinrot t unb ben barauf

fotgenben l^atyren bis in bic erfte Äönigäbcrger ;\at hinein. (ES mar bie

SBenbe^eit beS ©eniuS, in melier er bie Anregung ju feinen roidjtigften

ftorfdjungen erhielt, unb perfönlidje IHeufjerungcn oon il)in aud biefer $cit

bürfen unter allen Umftänben ein ^ntereffc beanfprüfen.

1 $er ©eburt*tag $aer£ fällt befanntlid) auf ben 17. frebruar; bie freier bes«

felbcn mufjte jebod) in biefem 3ar>re üerfcfjoben roerbert, ba am 17. frebruar gerabe

»ufe unb ^cttnfl mar.
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3im&$ft ein paar ©orte über bot ^ugenofrcunb, an bcn bic «riefe

gerietet ftnb.

©olbemar ftriebrid) ßarl o. Ditmar, geb. in Siolanb am

8. «uguft b. 1795, ftubirte in ben ftaljren 1812—15 an ber Uniocrfität

Dorpat ^urisprubens, ging bann für biedre 1816-18 gu weiterer

«uSbtlbung nach Dcutfdjlanb unb tytit fief» namentlich in «erlin unb

{>ttbe(berg auf. $n Berlin trat er mit ber befannten bamalS bort tebenben

fflciajSgräfin ßlifa d. b. föecfe unb beut Didier Siebge in ein intimes

ftreunbfdwftSöerhältnifj, ba$ ben reichten ftnhalt feine« teiber aüju furjen

Sebent auszumachen beftimmt mar. ßlifa, bie fdjon alternbe ebte unb geift*

oollc <yrau, nahm bem jugenblich« feurigen ditmar gegenüber balb eine müttcr»

lidje Stellung ein. ©ic pflegt Hm in ifjren «riefen „©olm meine« fersen«"

£u nennen, er rtbet fic „innigft geliebte unb oerchrtc üftama" an. Durch

ölifa unb liebge fommt Ditmar fchon in «erlin in «e^iehung mit einer

gangen SRcnge litcrarifcher ©röjjcn. 2luS ben zahlreichen an ihn gerichteten

«riefen gewinnt man ben @inbrucf, baß er tum tlüen geliebt mürbe, mit

benen er in «cgielrnng trat; bajj ihm überall bie feigen juflogen. ^n ber

barauf folgenben .jpeibelberger "ißeriobe finb eS bcfonberS $can tyaul unb

^ol). £)einr. «ojj, benen er ftd) in warmer «erefjrung anfchliefet unb bie

aud) ihn augenfeheinltd) fer)r lieb gewonnen höben. Die |)ergogin Dorothea

oon Äurlanb, ^o^anna Schopenhauer, ftouque nenne ich nur im «orüber*

gehen, $m %atyt 1818 fehrte Ditmar in bic §eimath jurücf, tyabitittrte

ftd) in Dorpat als ^rioatbocent, gab biefe Stellung aber fchon im folgenben

$ahre wieber auf. (£r würbe föreiSgerichtSaffcffor in Rellin, ftarb aber

(eiber fchon am 12. 9cou. 1826 auf bem Bäuerlichen ®ute Rennern, bie

junge ©attin unb ben in ber erften ßinbheit ftchenben einzigen Sohn

gurücflaffenb.

$n ^petbelberg hatte Ditmar feine erfte literarifche Slrbeit, bie Differ«

tation cDisquisitio de origine Hominis Livoniae» (.fpeib. 1816) linauS*

gegeben. GS folgten bie ,,^3ocfieeu ber (Shften" (in SHofcnplänterS «eiträgen

IV, 134— 165; bic „Nachricht oou ben in Äurlanb tebenben $recmincn"

(^ntelligensblatt b. £eibelb. 3al>rb. 1817 Wr. VI, 61—71), unb enblieh

bie Differtation pro venia legendi, mit beren langem tateinifchen litcl ich

Sie oerfchonen will 1
. Sin ber Verausgabe weiterer Arbeiten hQt ^n fc«1

früher Xob behinbert.

1 De praeeipuis fontibns juris provincialis Livonici eampestris ab archie-

pUcopis et roagistris Livoniae, neenon a regibuB Poloniae et Sueciae originera

dneentibus Diss. jur.-hist. lit. pro venia legendi. Part. I. u. b. %. Observa-

tionea generales in Livonicas leges domestieas et reeeptaa peregrinaa. Dorpati

1818.
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SBolbcmar o. Di t mar ^attc fid) mit bem um 3 ^afjre filteren

St. @. ö. ©acr wärjrenb feiner ©tubienscit auf ber Uniocrfitöt Dorpat

(1812—15) befreunbet, unb inSbefonberc oerbanb bie beiben Jünglinge ba«

gemeinfamc lebhafte ^ntereffe an ber ©otanif. Darauf fommt 33aer in

feinen «riefen fpäter wiebcrtjolentlid) gurücf unb gebenft beffen, wie mir fe^cn

»erben, aud) nod) in feiner ©elbftbiograptye. «ei iöaer als Stoturforfcrjer

ift bie« ^ntereffe fefjr erflärtid), bei Dilmar, bem ^uriften, legt e3 3eugnifj

ab für ba« oielfcitige Sntereffe, roelcfjeS auch forooty feine tjinterlaffenen

Rapiere mic feine umfängliche Sflaturalienfammlung befunben; oon biefer

Unteren finb allerbing* ieiber nad) ber 9tfittheilung bc« ©ofmc* nur traurige

föcfte übrig.

(Sin Dcnfmal ber gemeinfamen botanifd)en ©tubien ber beiben jungen

©tubeuten ©acr unb Dilmar liegt Dor un8 in mehreren befd)eibcnen fteften,

bie ben Jitel tragen: M S3crjet(^nt§ ber Siolänbifchcn ftlora. Angefertigt oon

<S. «. unb Sö. D. Dorpat 1813." SUfo ber SBcrfuch ober boch ber «n«

fang einer Flora Livonica. ©eine ffiürbigung mujj icfc> berufeneren

überlaffen.

3n DitmarS ©tammbud) finben fid) folgenbe, oon 58acr offenbar

beim Bbfdjiebe aus Dorpat gefdniebene ßcilen, bie ebenfalls biefer gemein*

fameu ©tubien gebenfen:

„&Wto Slbfchiebc mag noch biefe $cile Dir ein etliche« tfeberoohl

roünfchcn. flflehr bebarf es ja niriit jwifdjen ftreunben, fo oiel frohe

©tunben mit etnanber »erlebten als roh*, ©epriefen fei 3rt°reni8 Tempel!

Söcnn Du roieber einmal auf oatcrlänbifchcu ftlurcn bie ftinber bcS ftrühlingS

bcgrüjjt, fo benfe Deine« ftrennbeS G. ü. ©acr,

Dr. med.»

3d) fann oon ber Dorpatcr $cit °cr beiben 5rcunDC nid)* Abfdncb

nehmen, olme nod) eines mcrfroürbigcn DocumcnteS $u gebenfen, baS uns

ben jungen iöaer als Dichter jeigt, unb jroar ganj im Weift unb ©tile

jener ßeit. Napoleon I. mar bei Vcipjig gcfd)lagcn, ^aris oon ben $$er«

bünbeten befefet roorben; ber *Hul)in 9llcranberS I. oon SHufclanb erfüllte bie

Stfclt. Um ben ©ieg unb ben neugefdjloffcnen ^rieben }u feiern, fanb ein

grofccS ^eft ber ©tubenten auf einem öffentlichen ^lafee ftatt, unb $aer

mar es, ber für biefe fteier ein Vieb bidjtcte, baS nad) ber üRclobic: „©efet

@ud), ©rüber, in bie 9iun.be" gefungen mürbe. @S lautet:

1. Danft bem ßro'gcn, ber gerietet

Unf'rer ftcinbc ^rcDdt^at!

^ranfreichs Speere finb oernia^tet,

9tujjlanbS Slbler aufgerichtet

3« ber ftoljen ©einc*©tabt.
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6t)or: 3u bem blauen §immel töne

linier Reißer Danf empor!

Rubelt, föufelanbS braoe ©öf)ne,

Rubelt im vereinten Sfwr!

2. greifet §t)ti, üor beffen «tiefen

©i$ bie Süranncn ücrfriedjt,

Der bie fteinbc burd) «cgtücfcn,

Durd) ber $ötfer $o(fc£nt$ü(fcn,

ftidjt burd) fturd)t unb ©d>rccf beftegt!

<£f)or: SBon be8 (Sbro flogen ^lutljen

#t* sunt Cb unb Slnabir

hänfen alle (Sblen, ©utcu,

flaifer SHeranber, Dir!

3. Ungern fdjmücfft Du Deinen Degen

füllt beS Lorbeer« ftoljcm ©run,

©ern wirft Du ifyn niebertegen,

3Wit beS Ccl^wcigö reidjent Segen

.peim in'ö i'anb ber SRuffen sicfy'n.

Gf)or: Äetjr' $u Deinen Äinbem wieber,

$u ben Muffen feljr' jurflef!

Dann erfdjaüen ^ubcUicber,

greifen unfer fyotjcS ©lücf.

4. Slud) ben ©djitfeern in ©efaljren

©erb' ein ooüeS ÖHaS geleert,

Die bei V?cip3ig ©ieger waren,

5öor ^aris bie ftranfen ©paaren

2Baf)ren ,§elbenfinn geteert!

(S^ox: (£ucr ©tut unb (Suer Vebcn

tagtet 3fot für'« Stfaterlanb!

©urem Jöeifpiel nadjjuftreben,

tftcidjen wir und f)icr bie .^anb*.

Darunter ftefjt beutlid) twu 33aer3 £>aub gcfdjrieben: «euucleavit

Baer», b. f). auSgetiftclt fjat e$ 53aer. 3öir fefycn aus biefem <$ebid)t,

baß ber jugenMidje #aer ein begeifterter Patriot war. Dafe er btemeiteu

jum Didier würbe, ift un$ ja aud) aus feiner fpätereu tfcbcmSjcit wobt«

befannt. 2lud) bie Unterfdwift fdjeint mir djarafteriftifd). (Sin Slnbercr

1 To* @cbid)t ift übrigen* föotl bamal* abgebrurft in ber „Xorpfltjrf)cn Sei»

tung", 3. flpril 1814, unb fiubct l'id) luieber nbgebrueft in Stieba* SMi^roptnc

Waer* £.27.
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tjättc uicücic^t fecit getrieben; ©aer ift immer, wenn er fid> geljen (äffen

fann, $u einer fjumoriftifdjcn SBenbung geneigt.

©« folgen nun bie $af)rc, mäljrenb beren Dilmar unb 23acr fidi in

Deutfd)lanb aufhalten, »u« biefer 3eit (1816—18) liegen 6 «riefe oon

©acr oor, bic erften 4 aus ©ür^burg gefdnieben, bie testen 2 au« ©crlin.

Die Dorpater Unioerfität«fameraben, bic bamal« in größeren ober Heineren

Golonien in «erlin, $ena, §eibelberg, $öür$burg, Böttingen fa§cn, fneltcn

gut jufammen, mie ba« au« ©acr« ©dulbcrung in ber ©elbftbiograpbje unb

namentlidj midi au« ben hierüber oiel bietenben X-itinarfd)cn papieren unb

©rieffa>ften tjeroorgefjt. ©ei ©aer unb Dilmar, bie fd)on in Dorpat

enger oerbunben gemefen, mar bie« befonber« ber ftatl.

2Ba£ mir in ©aer« «riefen aus btefer 3eit, in meiner er bod) feljr

ernften ©tubien mit oiel Erfolg oblag, befonberd djaraftcriftifd) unb inter*

effant föeint, ba« ift bie überfprubclnbe &bcn«luft, bie au« bcnfclben [priest,

eine oft gerobeju au«gelaffcne Orröf)lid)fcit, mit immer unb überall ^eroor*

brcd)enbem ffiife unb $>umor, @igcnfd)aftcn, bie if)tn ja befanntlid) in tyofcm

®rabe eigen waren. $icr frören mir einmal ben „alten ©aer" al« „jungen

©aer" fpred)cn, unb ba« fjat feinen eigenen 91ci$. Der „alte ©aer" ift

uu« 2lUen lootjlbcfannt, oon bem „jungen ©acr" fjaben mir bisher, glaube

id), nur ta« gemußt, ma« ber alte oon tym oicle $atyc fpätcr erjagt.

$icr fjören mir Um felbft.

3n feinem ber ©riefe rebet er ben fivmnb mit feinem tarnen an.

(Er nennt ifjn Carissime, Carornm Carissime, Kallis söber, Armas

wend — unb fid) felbft mit ©orliebe Ursinus. Sieben oiel jugenblicfccr

#etterfeit, bic ben (Sinbrucf Unterläßt, bafc fid* ©aer in icner $eriobc feine«

£cben« rcd)t oon fteraen mot)l gefügt fjaben mu§, finben mir au$ mand)

ernftfjafte« unb geiftig bebeutenbe« SB?ort. ^ntereffant ift e«, ben ©til unb

Xon ber Ditmarfd)cn ©riefe mit benen ©aer« ju oergleidjen. Dilmar«

©riefe, namentlid) biejenigen an (Slifc o. b. 9te(fe, finb burdjau« in bem

©titc ber ©mpfinbfamfeit«pcriobe gefdn-ieben, mäf)rcnb bic ©riefe ©aer« au$

nidjt bic gcringfte ©pur baoon geigen. Ditmar erfa^eint in feinem gefammten

Dcnfen unb Gmpfinben al« 5ugcf)örig $u jener 3eit, bic unfere gro&e

^ationalliteratur fyeroorbracfyte, er gcfjört in ben Slu«gang jener ©ntmicfelung;

©aer ftefjt ba al« ©ürger einer neuen ^cit, ber großen ^criobe ber ffiiffenfa)aft.

Der erfte ©rief ©acr« lautet:

SBüraburg, 17. $uni 1816.

Carissime

!

Da« ©cbürfnifj mit Dir mieber einmal ju plaubem, ift bei mir fo

lebhaft gemorben, bajj id) mid) nidjt enthalten fann, einige 3eilen Dir ju

fd)rciben, ungeadjtet ber flWöglidjfcit, ja faft 2Bafn*fd)einlid)feit, bap fic oerloren
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gehen, ba id) Deine Slbrcffe nicht fenite*. Snbeffeu »iß id) raein ©rifflein

in bie fficlt »anbern laffen in ber Hoffnung, ba§ eö enblid) bie rechte

£f)ür finbet, toenn eS auch öfter« an falfdjen anflopfen follte.

©eftern fyaben »ir aus ©öttingen bie fdjrecflichften Nachrichten er*

fahren, ©chwarahoff ift als ba« unglüefliche Opfer oon lanOSmannfthaft*

tigern ©treit geblieben. Da in §eibelberg ohne ßweifel bie UngtücfSpoft

auch fchon angefommen, fo fonn id) um fo eher über biefe Gegebenheit

fdnoeigen, an bie id) ofme ©raufen nicht benfen fann, fo wenig id) auch

©chroarjhoff gefannt habe.

Um sn angenehmeren ©egenftänben übergehen, »ollen »ir in Floren«

$aine flüchten, ©o oiel meine bielcn meb(icinifd)cn) Slrbcitcn e« erlauben,

hutbige id) biefer ©ötrin. (Jjcurfionen habe id) j»ar nicht übermäßig oiel

gemalt, befto wichtiger ift mir bie genaue $3efanntfd)aft mit bem Dr. SReeS

D. (Jfenbecf, ber tyn 4 ©tunben oon ©ürgburg in bera Dorfe 9iicfart8>

Raufen »olmt». Du »irft oieüeidjt baö neue foftbare ©erf über bie

©dnoämme, ba8 er herausgegeben fytt, fennen. ©ein Umgang ift äujjerft

belehrenb, unb »a« mir ba« t'iebftc ift. er ift nidjt blojjer Womenclator,

fonbern ißaturforfcher im eigentlid)en ©inne beS ©orte« — bobei tf)eilt er

fid) fef)r gern mit. ©oüteft Du einmal ßeit fyabtn oon |>eibclberg au«

eine ©treiferei nach SBürjburg oorjunehmen, fo »ürbc ich Dich mit ihm

befannt machen unb Du follteft bann geraif? bie £eit Dir nicht £cib thun

laffen. Nad) ©eenbigung beä ©cmeftcrS, benn jefct ift feine $t\t Da$u ,

benfe ich unter feiner Anleitung mich auch au f (Srttptogamie 511 legen. —
©ollteft Du oielleicht zufällig (Srinbcl ober ben fficinmannfehen Katalog bei

Dir tyxbtn, fo feh fo gut (bei) fid) treffenber Gelegenheit fic mir u über«

fehiefen. SftecS »ill fie fennen lernen.

^anber hat eine Arbeit oorgenommen, bie ihm unb bem 93aterlanbc

hoffentlich <5t)re machen foll. Dag er ben ©ommer über in ©ürjburg

bleibt, fcfce ich olä Dir befannt oorauö. ©r »ar mit einigen $reunben,

b. h- mit ben treueften geränberten ftreunben hergefommen. Da er unb ich

ziemlich oiel Goücgia hören, fo finb »ir ziemlich fchnell bamit fertig geworben,

biefe 5rcunDC anzubringen, ^anber »irb binnen 8—14 Zagen 3U feiner

Unternehmung einige golbene tfubmigc brauchen. Da ich tl
'm 1,11,1 4 fotehe

(Sauaitlen fchutbig bin, unb meine gelben ftreunbc mich bi$ auf einige weifte

fo giemlich oerlaffen haben, fo »enbe id) mich in (Erinnerung an unfer lefctes

©efpräch in ©ürgburg an Dich, unb flopfc an Deinen Beutel an, ob er

1 $er »rief ift abreffirt : S. §od)tt>ohlgeboren bem fcemt SB. 0. Dilmar
f

Doctor ber $f)ilojopt)te au« fiieflonb in Jpetbctberg. «bjußebcn betmi §rn. ^cbeOcn

ber Unioerfität.

» Ucbcr «Ree* »gl. SBaer* ©etbftbiographic S. 201 ff.
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Ml ober ootl Hingt. Älingt er ootl, fo laß 4 tfubwigc fjerüberroüen

;

ftingt er teer, fo taffc es bleiben, 3m (Srnft, meine bringenbe, faft möchte

id) fagen bcfehlenbe ©ittc ift, im ftaü Deine tfaffe an SluSzefuung leibet,

nur ja nic^t nach Deiner ©ut^erjigfeit Dich zu entblößen, ober gor oon

anbem gu leiten unb ?ärm matten, benn ^anbcrS Unternehmen läpt

fich auch wohl 14 £agc auftrieben unb in 4 Söochen miiffen mir felbft

neue .fwllänber tyaben, ba mir beibe fchon oor einigen Söodjen getrieben ^aben.

<ßarrot ift mit einem ©toef in ber £mnb unb ein 2Bad)Staffbanbct f?)

in ber Jafdjc nach Italien gegangen, ^omclin treibt fid) auch fchon bort

^erurn. $oorten fifct in ©ieSbabcn unb fann nicht weiter, weil il)n feine

3freunbe oerlaffcn fyabtn — bic gelben unb weißen. ©rüfec ben

Äirchcnpapa Änüpffcr, SRicfemann, Äolb jc. :c. — —
Semper tuus Ursinas.

s3)?an ficl)t aus biefem Briefe recht beutlich, »ie bic beiben jugenblid)en

$reunbc ^anber unb ©acr barauf brennen, baS mistige Unternehmen,

meines fie beibe $u berühmten' Männern machen foüte 1

, unocrzüglid) in

Angriff ju nehmen. ©ir hören barflber Nähere« in bem folgenben ©riefe

oon ©acr, ber mohl atö ber intereffantefte in biefer ©erie bezeichnet

»erben barf.

Sßürsburg, 10. $ul. 1816.

Carissime

!

Du hoft mich gQ"S c*uf Deiner ©eitc, menn Du auf ben Ursinum

fernmpfft, baß er Dir nid)t früher geantwortet. 3war Ursinus oor,

er habe gewtffc ©riefe aus SRußlanb abwarten moüen, um alles zugleich $u

berichten, aber er hätte boch jum penfer wcnigftenS bie ftnfuuft oon Deinem

inhaltsreichen ©riefe mclben fönnen. Das mar auf jeben A-aii unoerzeihlid).

9fn bem Gifer, mit bem Du meine ©ittc nicht nur erfüllt, fonbern

auch überfüllt, b. h- überfchritten \)<x% \)abt ich ben alten Dilmar wieber

erfannt. SRintffl uon meinem Danf eine beliebige Quantität unb falze ihn

ein, bamit er fid) recht lange hält. Da Du Diel ^ntcreffe an i?anbcr$

Arbeit nimmft, fo fann ich nicht umhin, Dich mit ihr befannt >u machen,

obgleich 'Panber cS nicht will. ^un paffe aber auf! ftn Dcr QaWn ^atur*

lehre ift fein ^unft fo wichtig, als bic ©ilbung eines Organismus aus

einer ©runbmaffe, barin muß ber ©djlüffcl für bie ganze $h*rfi° to9ic un&

©iologic liegen, $ür bic nieberen Organismen fann man biefe ©ilbung in

ber (Entftchung ber $nfufionSthicrc unb ber Sllgen unterfuchen. ftür bie

höheren Xtynt aber ift nur bie ©efd)ichte beS bebrüteten öieS bem ftorfdjcr

Zugänglich- DiefeS ift nun zwar fdjon oft genug unterfudjt, man ift aber

1 Tie fürifilid>c «ebrühina oon dierit in gröfecrem Wajjftabe unb bn8 Stubium

ber @nttoi<felung be$ $>ülincfjni* im 6i.
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gum Xheil oon oorgefafeten ^een ausgegangen, namentlich in ber tollen

©ooluttonSthcorie, junt X^etl hat man feine ?lufmerffamfeit nur ber @nt*

mwfelung einzelner X^eite getotbmet wie ©olff. Tupfer t)at aber außer

ÜWalpighi im 17. 3>ahrr)unbert niemanb über biefen (Segenftanb heraus*

gegeben. (5S ift aber ofjne Äupfer bic gai^c ©ad)e bem Scfer faum Oer*

ftänbltd). $efet ^at [ich nun <ßanbcr entfd)loffen, bie (SntroicfelungSgcfchichte

bcS bebrüteten ©icS ju unterfudjen unb mit Tupfern herauszugeben, oiel*

(eic^t als Differtation, oielleieht auch als eigenes Söerf. Um @ier in Spenge

gu haben, finb jtoei üRafchincn oerfertigt, in benen unter DöllingerS Seitung

burch fünftliche Söärme (Jier ausgebrütet werben. (Sin eigener 3e^ner

unb Äupferftedjer ift in ©olb genommen, unb fo ift ^anber auf bem SSkge

fich einen Sorbcerfranj oon Gierfchalcn um bie ©tirn ju minben. $cf) bin

ftolg Darauf, ein |)auptftimulator gu biefem Unternehmen gemefen ju feton.

Doch ( y bis aüeS fertig ift.

Schreibe mir bod), mann Du in bic ©chroei$ ju reifen gebenfft. Da

jefet fo häufig ÜWeteorftcinc üom $immcl fallen, fo hoffe ich immer noch,

ba§ ber Hebe flftonb ober fonft ein ftbelcr |>unmelSbewohncr ein ©tücf ®olb

auf bie @rbe wirft, unb ba babe ich wir benu feft oorgenommen, biefen

©olbflumpen ju finben, uub woju fotltc ich ty» ü&cv anwenben als mit

Dir bie ©ehweia $u burchreifen.

Dafj Du in Deiner Differtation fjuttcr meinem tarnen auftcr bem

Carissimus, ber mir auf jeben ftatt erfreulich ift, noch ein tyaax anberc

issimus angehängt, ift mir fetjv unlieb unb mehr noch um Deinetwillen als

meinetwegen. Sßer Deine Differtation lieft unb, wie ich tjoffc, burch bie

©rünblichfeit ber Arbeit intereffirt wirb, ber wirb bcS VädjclnS fich

enthalten fönnen, wenn neben ÜWännern unb Söerfen oon entfehiebeuem

28crtf)e ein junger Differtationenfchreibcr als ingeuiosissimus je. heraus*

gehoben wirb. Du fiehft wohl wie Deine eigene Arbeit baburch an ©ertt)

oerliert. ferner t)attc ich mid) wirtlich fchon barauf gefreut, Dein iöueh

ollen, bie ftd) (für) Sieflanb intereffiren, ju seigen, als ©porn ^u ähnlichen

ttaterlänbifeoen Bemühungen. ^cneS unfclige ingeniosissimus mufe mich

jefet aber ganj lähmen, SDlandjer fönnte gar glauben, ich felbft hätte es

mir auSgebeten, bie bunten Sappen mir anzuhängen. bitte Dich baher

recht nactjbrüctlich, wenn es noch ütxt ift, jene Unbefonnenheit (sit venia

verbo), ju ber Dich Deine Siebe $u mir oerlcitet, $u oerbeffern.

^aft Du fchon gelefcn, bafj baS neue Scrf oon #e3cl in einer Siteratars

jeitung heftig mitgenommen ift? <ßarrot jun. ift gen Italien gebogen. Berg*

mann fannft Du fagen, ba& $anber ben ganzen Huguft unb wohl noch

1 «n biefer Stelle ift ein ffoof ßcjei<hnet mit einer $anb, bic bic Sippen be-

rä^rl, äugenjdjemlid) „ Steigen" bebeutenb.
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länger in ©Auburg fc^n roirb. Du (oft mir Banner oon ®eroid)t

genannt, mit benen Du berannt bift. ©ie fommt eS aber, ba& ©cftloer

nidjt unter biefen ift? Sud)e bod) a tout prix ben Umgang mit biefem

gciftreid)en SRaturforfd)er. «euutjc, lerne ifm auSroenbig, unb fauge Did)

ooll an biefer ftiille oon tiefen ©liefen in bie Siatur.

(©S folgen einige feilen oon ber #anb beS injroifd)cn in ©. ein«

getroffenen «ergmann, batirt oom folgenben Jage:)

SD. 11. 3ul.

©eftern abenb bin id) b,ier eingetroffen, nad) glüeflid) jurüefgetegter

üieife, unb für biefen «ugenblicf fann id) Dir nur fagen, ba§ es mir au*,

nefmienb tootjt luer gefällt unb baß id) bis jum ©onntag tjier bleibe: «aer

unb ^anber tjabe id) bis iefct blofj gefprotfan: beibe befinben fi# rooljl, bei

legerem rootme id). ©rü&e t}eralid) unfre SanbSleute im ©tern unb lebe

fo lange redjt roof)l als bis id) Dir nneber unb jtoar meljr fdjreibe.

Dein Bergmann.
«acr fürchtet ben «rief nod) länger liegen $u laffen, wenn er tyn

nid)t gleich abfenbet: bcStjalb fo roenig.

(Erotg Dein «.

(Darauf folgt nod) ein ^oftfeript oon «aer:)

Unter bie ©orte unfres iMcflänbifcijcn .f)umbolbt nur nod) meinen

tjeralidjen ©rufe. CSinlicgenbe Conferva cristata 1 nimm als «nbenfen unb

3uglcidi als «erociS, bajj idi und) and) ctmaS mit ber Grtoptogamie befdjäftige.

Ursinus.

Die erfte |>älftc biefes «riefeS ift unftreitig bie intcreffanterc. Söir

l)Örcn ben jungen Ororfdjcr in einem fonft burdjauS mit ganj ftubentifdjcm

£>umor gcfdjriebenen «rief mit ber ooltcn Söärmc beS ©ntlmftaSmuS oon

bem miffcnfctjaftlictjen Unternehmen reben, baS feine ©rtoartungen burdjauS

rechtfertigen föllte. (£r tjat bie tocittragenbe «ebeutung beSfclben oollftänbig

erfaßt, fagt ben großen (Erfolg oorauS, läßt bie ganje (Stjvc beS Unter*

ncljmenS babei ^anber, unb beanfprudjt für fid) nur baS «erbienft eines

©timulatorS. — Die barauf folgenbe 3leufjerung bezüglich ber itjin oon

Ditmar in feiner Differtatiou beigelegten ßpitfjcta getjt in ber «cfdjetben»

l)cii unftreitig oiet $u rocit; bcfonbcrS toenn man in «etrad)t jictjt, toic

fptenbib ber lateinifdje ©til mit bergl. (SpttrjctiS £u fein pflegt, unb toic

roenig in ber Siegel batjinter fteeft. Daß ein üttann roic «aer, wenn auch im

«eginn feiner tfaufbalm, fid) fo ängftlia) gegen bie «e3eid)nung als ingenio-

sissimus fträubt, ift faft feltfam, unb nur burd) eine ganj aufjergetoöcjnlidjc

«efct)eibeni)eit erflärbar. (Sr ift bem ftreunbe ganj ernftlid) böfc roegen biefer

' $a* ^apierftüct mit ber barauf geliebten Conferva liegt nod) in bem «riefe.
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«e$eid)nung, mir alle ober wiffen fet)r wot)l, baß Ditmar ootlfommcn töcd)t

hatte, wenn er ben jungen 33acr einen vir ingeniosissimus nannte. Die

©ad)e ift aber fetjr charafteriftifd) für «acr wie für Ditmar, unb leiber

Hegt #er ein Äcim, ber für baS fä)önc ftreunbfchaftSoerhältniß ber beiben

jungen ÜWftnner oerhängnißooll »erben foütc, n>ie wir fpaterfnn fetjen werben.

Der näehfte «rief 33aer8 tautet:

SBiiräburg, ben 20. Sluguft 1816,

nad) burchwad)ter Stacht.

daßa Te6* roenoae!

<£nblid) t)«* baS SBatcrlanb feine ©olbgruben aufgetr)an, unb wenn

aud) ba« Häuflein ber #oüänbcr, ba$ herüber gewallfahrtet ift, fo unbc*

beutenb fid) aufnimmt wie bie töeoue ber ganzen §anbmad)t be« ftürftat^

tl>um« ^fenburg, ober n>ie ba« ?anbftürmd)en ber Duobe^graffdjaft Erbach,

fo reiben ftc mid) aus ber größten Verlegenheit unb ©d)aam, baß id) Dir

unb einigen fjieftgen ftreunben fo taug nicht gejagt habe, ©rftarrt war id)

oor ©Breden, als id) fyörte, baß ber ©r^bifa^of' ergefniffen, or)ne oon mir

feine üerlorenen ©djaofe (ober golbenen SMießc) erhalten ju ^aben. SUS bic

erfelmien fjreunbc cnbltc^ angefommen maren, rjabc id) 4 Greußen ju Dan

ber ©ehaerr geführt unb bcftcnS feiner Ob^ut empfohlen. (St fjat ihnen

auc^ einen $aß nad) £eibelberg auSgeftcüt. ^d) fetbft mußte an jenem

Jage jum Dr. 9ßce$ nad) ©tcferSl)aufcn, tonnte batjer auS ©ürjburg nicht

jcfirciben, nal)m mir aber t>or, oon bort Dieb £U benachrichtigen, allein id)

mar 2 Üage fo fcr)r mit unferen ftreunben (Valium unb 33eronica befcfjäftigt,

nutzte bann fo eifrig 2 dächte unb einen Xag IjiiiMird) ber Äirehmeif) 1

fröfjnen, baß mir alles Schreiben unmöglich mar. ^öffentlich hafJ ^u °bcr

bas ©elb jefct fd)on erhalten unb beunruhige (ich) mich aud) nicht mehr,

baß ich D*n Wanten be$ Kaufmanns oergeffen haoe/ ocr eä SN* abtiefern

foüte; id) benfe aber, c8 mar ein Italiener», $Bic tyaft Du es benn mit

bem Grjbifchof gemacht, ^ch märe in 9Ser$wciflung, menn ich btn (Srcbit

bei feiner (Sminenj ocrloren fy&tte, unb müßte id) mid) in biefem ftafle

fd)led)terbing§ ex officio erfdjießcri.

©o locfenb auch Deine ^ropofition jur ©ehmeigerreife mar, fchlug id)

mir bie ©ad)e bod) aus finanziellen ©rünben an? bem ©inn. 9113 eben

bie gülbenen ©ngelein herangeflogen tarnen, fiehe ba maren ihrer fo wenige,

baß wenig mit ihnen anzufangen mar; bod) fyättt ich btn SBanbcrftab er*

* Hugenfd)einli($ »etname eines ber $orpatcr Unioerfitätefameraben.

• «on tiefen JKrd)iüeib,belufrtgungen berichtet S3aer aud) in ber Selbft-

biogropbte S. 202.
3 6# mar 5ronj $eter fiombarbino in $eibetberg, wie ein bem folgenben SBnef

beigelegter Bettel i«igt-
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griffen, bcnn id) fagc c« offen, ba§ id) mit Dir am liebften bic Alpengtpfel

beftiegen fcättc — wenn nirty leiber bie Otcife fi$ S« fe^r oerfpätet t>attt.

ftür bic «otanif ift jefct faft nic^td mc^r ju tyun. SDic Alpenflora ift in

ber lefeten .ftälftc be« Auguft« burdwuS fe^on g an j tobt. @« ift wirfli$

fein* unrecht oon Dir, ba& Du burd) Deine Arbeit für fflül)« 3ournal

Deine (ScJjmeijcrrcifc fo oerborben Ijaft«. $>ätteft Du fie nidu* bid auf ben

Söinter ucrfd)icbcn fönnen? 3e&t fann id) nid)ts tfutn, als Dir eine glücf»

lid)e Weife luünfdjcn. Söenn Dir ein Gaham aufftöjjt, fo gebenfe Deinem

Ursinus unb reiß c« au«, befonber« wenn Du ©remplare mit reifen 3rrüd)tcn

finbeft. 2öie märe c« bcnn, menn Du Deine töeifc über SBürjburg unb

©tuttgarb mad)teft. Ütteine ftreube, Did) hjer $u fcfjen, märe fein- gro§.

33or bem (Jnbc (September« beginne id) meine «erlincr Keife u>ol)l nid)t.

3m genannten Monate wollen aud) ©rünemalbt unb %od t|ier eintreffen.

33on ^arrot l)abe irt) «riefe erhalten, (Er fanb ben ©ottljarb am

(Snbe bc« 3uli fd)on gan$ befdmeit (b.
ty.

unter ber ©djneegranac). ©erg»

mann l)at oon l'übccf au« uns oou feinem Dafetin Äunbe gegeben. 3manno*

witfd) ©eifje ift in bie ©djweia gefniffen, »ic er färeibt, ©roffc aber oon

Söicn au« bjcrfjer unterweg«, nadjbem er bort öfter« ben ©taar öffentlid)

operirt f)at. Alle SKacfcridjtcn, bie id) au« Ciolanb ermatten, ftimmen leiber

mit ben Deinen ganj überein. O miseram academiam 1
.

üttit <ßanber« Arbeit getyt e« im ganzen red)t gut, aüein jefet finbet

es fi$, bafj bei- ©d)wierigfeiten oiel mcfjr finb, al« man Anfang« geglaubt.

Die äftüfye ift niefyt gering, unb bic Soften finb feb,r gro§, benn bie Sier

werben in jwei ©rütmafd)incn ausgebrütet, bie oiel Oel freffen. ©Aon
um biefe SJorridjtung $u feljen, fotltcft Du $u uns fommen. (Dafc Du
nirgenb« al« bei mir abftcigft, oerftetjt fid) oon felbft.) ©c^rmann (?)

fdjrcibt uu^ufrieben über ba« Abgcfdjnittenfctin oon allen literärifdjen (Sommu*

nicationen. Die ©perrung foll gröjjcr fenn al« jemal«. — $robft ©erg

foll im üftagnetiftren fo weit gegangen fetin, bafj man e« if)tn Ijöljcren Orte«

oerboten t)at.

fielen Danf für ba« ©lümdjcn ex patria oon

Deinem ©ruber ©acr.

3n bem folgenben, fcljr eilig gcfdjriebcncn ©riefe fcljlt Datum unb

Ortgangabc, ber ^oftoermerf aber lautet: Söürjburg, 31. Auguft 1816, unb

Dilmar bemerft auf bem ©rief: „(galten b. 3. ©ept. 1816 n. ©t."

1
ift eine Arbeit über bic in Murlanb lebenben Ärecroinen.

bcÄicl)t fid) bic« offenbar auf bic jdjtocrc Jtrife, meiere bic Unioerfität

$orpat i. 3. 1816 in golge einiger orbnnna,aioibria.er Promotionen bnr^umaa^en
Ijattc. (Jaft roäre fie in ^olge beffen aufgetöft toorben. 38ie njarnt ©b,ufo»Dutt) bamaU

für bic Unioerfitüt eintrat, ift „$alt. Won.- «b. XXXIX, ©. 610 berietet.
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Der ©rief lautet:

Kallis Söbber

©eftern Wbenb empfing id) Deinen lieben ©rief, unb fjeute wirb er

fd)nelt unb eilig beantwortet. SBan ber 3d)acrr tjat mir ben tarnen beS

.Kaufmanns, ber Dir baS ®elb abgeben follte, fdjriftlid) gegeben. Da er

aber ^ugleid) hinzufügte, biefer ©d)lingcl werbe Did) auffudjen, fo hielt id)

cS nicht ber sJ)Jühe merth, ben Tanten einzulegen unb tjafac ilm in ©tücfe

geriffen. Obgleich id) nun überzeugt bin, ba& Du baS ÖJelb jefct haben

wirft, werbe id) bod) gleich <Sd)acrr meine SJifite fdjncibcn unb ben Tanten

biefeS ©atanSferlS mir nod) einmal auSbitten.

3Jon t)icr gehe id) (si Diis placet!) über (Erlangen, Dürnberg,

9)iuggenborf, Öaljrcutt), baS $id)telgebirg, (5ger*#arlSbab, ftrctjberg, Dreyen

nad) ©erlin binnen 14 Xagcn. ftür Dein «Inerbieten, mir (Empfehlungen

mitzugeben, banfe id) Dir ^ci^tic^. ^nbeffen, was ben üKeb(ictner) ^oru 1

betrifft, fo mdchte id) biefen «rief gerabeju erbitten, ba id) eS für gweef-

mafjig l)alte, weil id) fein Glinicum zu befudjen gebenfe, mid) fo oiel ich

fann, felbft ju empfehlen.

$efct etwa« 2öid)tigeS. ©o balb Du biefeS ©efebmiere in ben #änbcn

r)aft, fpringe ju Kamm unb fage ib,m, wenn er freie Steife in einem be*

quemen Söagen, wo ^lafe für if>n unb feinen Äoffer ift, haben will, fo foüc

er fid) stante pede ^ier^er aufmachen, um oon t)ier mit einer Dame

nad) Wu&lanb zu reifen. ©S ift bie Doctorin (?) ffleichart, bie, weil fie

fein Söort ruffifch fann, einen Begleiter wünfeht. (ES ift ein recht gebilbeteS

unb ziemlich ^übfd)eö, ziemlia) junges unb fehr gutes SeibSbilb. ©ie be*

fommt überall bis an bie rufftfdje ©rän^e Eorfpann. «iS zum

8. ober 9. September ift fie fidjer hier, bleibt aber auch oieüciajt bis jum

12. <S., wenn fie weife, bafj fie einen Begleiter befommt. 3$ benfe, fflamm

wirb biefeS Hnerbieten mit beiben ftäuften annehmen. (Sin foldjcS ®lücf

hat man nid)t aüe Sage. Die ©efcUfojaft ift wirflid) red)t intereffant. (Er

mufj nur einen Liquor Gastitatis mitnehmen.

Fac valeas meque mutuo diligas. Ursinus.

*öaer ging jum SBinterfemeftcr 1816/17 na* ©erlin. 35on bort

fa)reibt er bem greunbc:

Berlin, b. 19. «Dfärj 1817.

Carorum Carissime!

$>ein ©rief l)at mir oiel ^reubc gemacht, tb,eilS feines einfajluffeS'

wegen, obgleich biefer eigentlich z« fpfit fam; benn id) blatte gehofft, burdj

• lieber fSatri 95ejict)ung $u §orn in ^Berlin ogt. feine SeibftHogravb'f 6. 210.

1 ff* fhtb btetf auflenjdfcinlidj bie ©inpfefylungcn, roeldje Ottmar itnn für Ükrttn

Zufenbet.
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ftranj $)orn' mid) bem «ruber nähern gu fönnen, roa« jefct gu fpät ift,

ba id) bie Charit^ aufgegeben unb ftott beffen angefangen Ijabe, auf bem

Hnatomicum gu präpariren; inbeffen finb mir bod) bie ©efud)e bei $orn

unb SBolfc» fef»r intereffant geroefen. #orn werbe id) jefct, »0 id) etwa« freier

bin, aud) öfter befugen, $d) gel)e noä) feilte ober morgen Ijin. 9iod) mef)r

aber freute mid) Dein ©rief, eben roeil er ein ©rief meine« lieben Ditmar« ift.

#orn unb feine ftrau freuten fid) rettet innig unb rjerglid) über Dein

©^reiben, unb te^tere lad mir ben ©rief mit einer ?lrt Don Sriumprj oor.

(£« finb ferjr braue tfeute. Die $r. 0. b. 9tecfc rjatt ia) fd)on lange Dörfer

befud)t. ©ie ift ferjr gütig gegen mid) getoefen unb befonber« rjabe id) nor

einigen Sagen einen großen ©emei« 3f)rer Srjeilnafnne erhalten, ber mid)

rührte unb mir ifjren (£f)arafter oon ber fd)önften ©cite geigte, ©ie rjätt

ferjr oicl oon Dir unb lägt Did) mit mütterlidjer 3ärtlid)feit grüben. ®e*

fterjen mufe id) Dir aber bajj Dein ©rief ctroa« ferjr lange untermeg« gemefen

ift, weswegen aud) ©olfe, $orn uno °if 3fr« °- °- ^Rctf* '^en X^ctl erft

ferjr fpät erhalten fyaben. ©« mufj ©otte« ©ille geroefen fein. $om fd)eint

uid)t gang abgeneigt, nad) $>eibclberg gu reifen unb bie %xau hat nod) roeit

mcb,r Cuft bagu.

Söirflid) bin id) ^rofector in £önig«bcrg, roa« mid) rjier mit ®e«

fd)äften überlaben rjat. Diefc« (Engagement fyat aud) ben einliegenbcn ©rief

ocranlafct, ben id) abzugeben bitte, nid)t um Dia) \). Sicbemann gu

empfehlen, benn id) fennc bie ©eftic felbft nid)t, fonbern um mir

einen SiebeSbienft gu erroeifen. 3$ ftrcid)le Dir in ©cbanfen bie ©ange,

um Did) miliig 511 mad)cn. ©urbad) bat mir nerjmlid) aufgetragen, Siebe«

mann« Sßcrf über bie §olotf)urien gu faufen. $\tr ift e« nidjt oorrfttf)ig.

3d) tjabc mid) bafycr an ben ©d)reiber felbft geroenbet. Da id) ben ^rei«

aud) nid)t beftimmt roei§, fo bitte id) Did), s'il se pent, für mid) in Aus-

lage gu fetm. Da« ®elb miü id) bann $>artung» gaf)len, unb Du fannft fo

oiel oon ber (Jollecte abgiefjen. (3lud) mir merben rjier für Wartung coöectiren.)

Unterlaffe aber ja nid)t, Dir oon Siebemann eine Quittung geben gu loffen,

roeil ©urbad) biefe roünfd)t, inbem er ba« ©ud) nid)t für fid) felbft fauft.

^d) rjabe oergeffen, e« Siebemann au«brüc!(id) gu fd)reiben. ferner fyabe

id) ifm gebeten, einen Diffamationen» Saufd) mit £önig«berg angufnüpfen.

1
SDer befannte ütterart)iftorifer.

1 $inrid) Solle aud ferner, bamatö idipu ein ®ret$, hat fid) burd) päbogo-

gifdje unb fpradjbeflernbe Unternehmungen befannt gemacht. Sin »rief oon Immanuel

Moni an ib,n, ber fidi in ber $itmarjd)m Sammlung befiubet, iprid)t oon feinen

Stiftungen mit ber aflergröfeten «tnerfennung. I)itmar oerftjrt ib,n, une ffiolfe ftbeint

(

J>. innig lieb gewonnen gu ^aben. ®in »rief oon SBolfc bient t). jur Cinfü^rung

bei 3ean 9aul.
4 Siner ber fcorpater Unioerfitätdfameraben, ber $itmar redjt nabe fte^t.
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Sollte er Dir oieliciay iefet fd)on einige abgeben, fo fenbe fic mir mit bem

©erfe. CefetereS bitte id> gut einsparten, unb bic Äoftcn ber (Emballage

and) fogleid) oon jener Sollcctenfumme ab^ie^cn.

33,000 mal fett mir ttriüfommen, »enn Du bura) Königsberg reift,

©enn Du nidjt gleid) beim ^rofector unb ^rioat*Docenten «aer abftcigft,

fo toill er nie wieber etwa« oon Dir roiffen, unb menn Du nid)t 36 Waffen

Äaffe bei tym trintft, fo wiü er 36 ^o^re Dein fteinb fettn, wenn Du
nid)t breimal bei tym fjoSpitirft, fo totrb er Dir 3 mal ben |>al£ brechen.

@o graufam fann ein ^rofector fettn.

SBeifct Du fdum, ba§ unfer braoer (Sngelljarbt in ^oerbun geftorben ift?

©treibe mir ja red)t bat b, befonberS menn Du nid)t in Auslage

fenn fonnft. Dein ©ruber «acr.

Dann folgt ein ©rief, ber batirt ift: «erlin, b. 25. Sluguft, aber ba$

mujj rootjl in ber gerftreutfyeit oerfdjriebcn fein für b. 25. üttai (refp. ÜWatt),

benn ber ^oftftempel lautet: 29. 2Rai 1817, unb Ditmar notirt auf bem

«riefe: „Gruiten b. 3. Quni 1817 n. ©t." Diefer «rief lautet:

Armas wend

fön tjalbes 3al)r ift (b. % für meine Ungebulb) ber Üiebcmann unter'

megä gemefen. ©internal id) ifm enblidj erhalten, melbe id) e£ Dir unb

fdjitfc Dir Dümmlers fenn follenbe Cuittung. (Sigentlid) liattc id) oon

«urbad) gum Slnfauf biefeä ©crfeS nur 4 Ducatcn befommen, unb id)

mußte gar nidjt, baß es (Eremplare für 5 Duc. gebe, ^nbeffen fann unfer

Uhifcum ja and) 5 Duc. geben. 3obalb Du Xiebemann fietjft, bringe ifmt

meinen (jerjlidjen Dan! für bie Ueberfenbung, befonbers aber für bie aroci

Differtattonen. ©obalb idi Gelegenheit t>aben toerbe, oon Königsberg au»

Üun (eine) Äleinigteit ju überfeinen, merbe idi und) perfönlid) bebanfen.

t£rage itjn bod) audi, ob er bie neueren unter 99ubo(pf)i£ Slufpicien erfduenenen

«erliner Differtationen erhalten r)at. «ielleid)t fann idi ib.m eine ober bie

anbere überfdjicfen, bod) fann id) nid)ts geroiffeä oerfpredjen, benn bic «erliner

finb nerbammt geigig unb ungefällig.

Du fd)led)tefter unter ben ©d)ledjten! 2luo bem üttcfefatalog mu§ id)

bie erften unb jüngften Äinber Deiner Saune rennen lernen. $fitteft Du
mir eine Sioonia jugefebieft, roaf)rlid), fdjon ftünbe eine pompöfe SReccnfiou,

bie baS Öob aus Dollen «aefen bläft, in irgenb einer ftteraturgeitung. AVi?t

nimm Did) in Mn ! menn id) eine Disquisitio de origine nominis

Livoniae ermifc&e, fo mirb eine ftrenge ©cijjel gefe^mungen ! Daran benfenb

mußt £)U ausrufen

:

Quid sam miser tunc dicturus!

Quem patronum rogaturas,

Cum vix justus sit securus!

©altifat »ctutlfatift. «t. XL, «rft 5. 2U
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Da§ id) nod) in ©ertin bin, geigt Dir bicfer ©rief, üflorgen aber

tragen rollenbc föäber mid) nad) Königsberg.

(Unterfd)rift fcl)lt.)

(91m töanbc:) 3n Dorpat ift mieber fc^rccrtic^e Unterfudjung, ber neue

Gurator ift fclbft ba. Militär ift eingerüeft. Pereat mundus.

©in 3<rf)r fpäter, im ÜWai 1818, befudjt Ditmar bei ber ffiücfretfe

in bie #eiinatl) ben ftrcunb in Königsberg. Der «rief, in wettern er

feine «ntunft metbet, finbet fid) unter feinen papieren. <5r ift abreffirt:

„#rn. Dr. K. (J. Don «aer, motynfjaft auf bem ©utterberge im djirurgi*

fd)en ßlinicum" unb tautet folgcnberma&cn:

93or einer ©tunbe bin id) f)icr angefommen, mein teurer geliebter

©aer. — ^Jrof. 93atcrS ftrau fd)itfte gleid) gu Dir, um Did) abholen gu

laffen. öeiber feinte fid) mein ^>crj aber ocrgebenS bis jefet nad) Dir,

alter rcblid)er ^«mb! — Komme alfo bod) ja gletd), — für mein &ben

gern möd)te id) Did) wieber einmal fe^en unb fpred)cn. SBarum id) nid)t

gleid) gu Dir fomme, werbe id) Dir fogleid) erflären, wenn id) Did) nur

erft gepaeft ljabc. Komme aber ja balb, red)t balb!

©wig mit ganzem 4)cr3en

Dein Dt t mar.

Königsberg, b. 17. ÜWai 1818.

(Sin £agebud)blatt üon Ditmar giebt uns über biefen Slufcntfjalt in

Königsberg in furgen Zotigen gebrängte ^ad)rid)t:

Den 17. 2ttai HbenbS famen SSater unb Wartung f^tcr mit mir an.

2öir ftiegen, nad)bcm wir einige ?lugenbltcfc bei 35ater gemefen waren, im

Hotel de Prasse ab. 91m anbern ÜWorgcn, b. 18., befugte uns friib,

Borgens Söaer, unb gwang uns gu if)tn gu gießen, hierauf befugte id)

am Vormittag ©aSpari unb bann ben Kaufmann Slbegg. üWittagS fpeiften

wir bei ©aer, unb mit ifjm befugten wir nad) bem (Bffen ben Dr. ©truoe,

bei bem wir Stye tranfen unb bann nad) bem §ofe Serufalem einen

©pagiergang matten, üon wo aus man eine ber fd)önftcn 9luSfid)ten auf

Königsberg fjat. fluni 9lbenb fpeiften wir bei SBater, mit ©aer unb $rof.

33oigt, ^rof. ber t)iftorifd)en $ilfSwiffenfd)aftcn unb Director beS geheimen

OrbenSard)iüS. ©äfyrenb unfereS ©pagiergangeS war ©urbad) bei mir

gewefen, ben id) befudjen wollte, als id) oon ©truüe wegging. 21m 19. früb,

begegnete mir ©urbad), als er eben wieber gu mir fommen wollte. 3?ur

gang freunblid) begrüßten wir uns, unb bann ging id) gu Dirffen, ber mid)

gum nädjften läge gum Slbcnb eintub unb mir fagte, bajj er aud) Bühlen«

brud) cinlabcn wollte. Daun bcfudjtc id) ©alb unb hierauf war id) mit

93oigt im geheimen OrbenSard)iü. flu ÜRittag fpeifte id) bei ©aer unb

9?ad)mittag befud)tc id) mit u)m baS 91natomifd)e Sweater unb bann ben
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$rof. ©djweigger, ber mir ben botanifd)en ©arten geigte. Hbenbs war id)

mit S&atv, «urbad)3, fyrof. 3Büf)lenbrud) unb ©truoe'S, mit feinen Quin,

tanern, bie in 9ßilitärorbnung sogen, in bem Dorfe Slaweiben. — Den

20ften war id) 2J?orgen« bei bem tfriegSratb, ©erjeffner, bem id) 2 feiner

©ebid)te wieber braute, bie ©öcfingf unter Nicolai'« papieren gefunben

f)atte; bann bei 3ttüf)lenbrud), ber mir 2 ©djriftcn oon ©töoer fdjenfte unb

mit bem, fo wie mit Dirffen, id) oiel oon $ugo, ©arngnto unb Iln'baut 1

fprad) unb bann bei Dr. ©truoe, ben id) aber nidjt ju #aufc traf. ÜflittagS

feierten «aer unb Wartung (Slifa'S ©eburtstag im Hotel de Prusse.

Dann befudjte id) nad) bem ßffen mit erfterem ben @b,emifer unb ^tofifer

|>agen, unb herauf ging id) $u öurbad). 3um Xtyt war id) bei Dirffen

mit 3Hüf)lenbrud) unb bem föeferenbar $rn. o. #eöben. ffiir madjten nad)

unb in intcreffanten @cfpräd)en einen Spaziergang in ben red)t lulbfdjen

öauerfdjen ©arten, ber am ©d)lojjteid) gelegen ift, unb bann mar id) mit

«aer, $rof. ©djweigger unb ÜRitylenbrud) jum Hbenbeffen bei ©alb's.

D. 2 lften borgen« befud)te mid) $rof. SBater, unb id) empfahl mid)

ifjm. Dann fu^r id) ju bem f)eräreid)en ©aSpari unb oon tym ju ©truoc'S,

um ebenfalls oon ilmen Hbfdjieb ju nehmen. Den testen üWittag fpeifte id)

bei ben liebenSmurbigen $3urbad)S. ©leid) nad) bem (gffen gingen wir nad)

©d)afen, oon ©ormS unb ©aer bis bafnn begleitet, unb am anbern ÜWorgen,

ben 22ften um 9 Uf)r gingen wir, oon unfern ftreunben begleitet, an $orb.

Söegen beS contraren SBinbeS mußten wir auf ber Sprung in bem Dorfe

Slaegeln, wo fdjon Öettifd) gefprod)en würbe, lanben (18 §äufer, wenig

grunenbeS 8aubf)ola unb bürrc gelbe ftlugfanbbergc unb 2Höocn).

©o weit baS Xagebud)blatt. 9luS biefer 3cit, wo Ditmar bei 33aer

rooljnt, ftammt wol)l aud) ein örieflein, baS oljne Datum unb Ortsangabe,

bod) auf fold)e intime ©egiefjung fd)lie§en läßt. (Es lautet:

Den ©d)lüffel gu meiner SBofmung finbeft Du auf bem ©djranfc,

txr in bem bunflen ßimmerdjen, ju bem man burd) bie £f)üre linfer #anb

ge*t - fle|t

Dein öaer.

<5S finbet ftc^ weiter nur nod) ein furger ©rief oon $aer an Ditmar

(oljne (Datum), begleitet oon einer 3u fcnDunß ©acrS: „$erid)te oon ber

ÄönicjlicfKn anatomifd)en ttnftatt $u Königsberg, ^weiter $8erid)t oon

£. 3r- ©urbad), $rof. ber Anatomie. sJWit JBemerfungen au« bem gootomi-

fd)en Xaßcbudje oon Äarl örnft oon *öacr, aufjerorbentlidjem ^rofeffor

unb ^rofector. ?eip$ig 1819." $n biefem ©üdjlein finben wir folgenbe

launige Söibmung: SWeinem lieben ftreunbe Dittmar empfehle id) biefe

1 S). ift ein entidjiebener 9uü)äiiger ttybauti, ben er in .fceibelberg gehört

unb mit bem er aua) weiterhin in Sorrefponbenj bleibt.

20»
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©tätter al« Sopiens, wenn ihn einmal feine ^anbecten ober ^roceffe nicht

fdjtafen laufen. ©acr.

Der jugetiörige, oermuthlid) au« bem 3at)re 1819 ftammenbe «rief

lautet:

Carissime

®an$ Dorpat fd)eint in ein fdjaucrliche« ©Zweigen oerfunfen gu feün.

3<f) glaube gar. if)r jürnt alle. Um Dir nun ba« ßungenbänbchcn ju

töfen, mufc id) mot)l juerft bie ©title brechen, ^nbetn id) mich baju an«

fd)icfe, paetc id) für Dich einen au« meiner fttber gefloffenen Buffafe ein.

©rquiefe Did) an ben Äalbauncn be« ©tör«, wenn Du fannft. ©or allen

Dingen aber fdjreibe mir rcd)t batb ausführliche «Nachrichten au« Dorpat,

unb unter anberem laffe mich miffen, ob Du nod) ©otanica treibft. fttrner

aber bitte id) Dich, äürnc nicht, wenn id) jefet föon fd)licfee. will

©eiffe eine 9Wenge nottjwenbigcr ©riefe mitgeben, um alle alten ©Bulben

mir oon ben ©futtern $u werfen. Dein © a e r.

Die« ift ber tefete ©rief oon ©aer an Ditmar. Hu« all ben folgenben

fahren bi« gu Ditmar« Xobe i. 1826 finbet fid) feine 3cilc mehr oon

©aer« #anb, unb ba Ditmar mit äufeerfter ©orgfalt jebe« 3fttetd)cn fammelt

unb aufgebt, wirb man $u bem ©bluffe gebrängt, ba§ bie Sorrefponbcnj

ber ftreunbe l)ier ein ©nbe genommen. Den ©d)lüffel ju biefer auffaüenben

Itjatfacfje gab mir eine ©teile ber ©aerfchen ©etbftbiographie, meiere td)

nidjt otjnc fchmerjlichc unb peinliche ©mpfinbungen l)abe lefen fönnen.

Die betreffenbe ©teüc finbet fid) gu Anfang be« (Jap. 11, „<£rfte

amtliche ©tellung in Königsberg al« Profcctor unb prioatbocent", unb

tautet, wie folgt:

„Sit« id) nad) Königsberg juriieffam, ging ba« ©ommerfemeftcr in

feiner ^weiten £>älfte nod) fort, ftch begann fogleid) al« ein Prälubium fünfrtger

It)ätig(eit meine fd)on früher angefünbigte ©orlefung über ben ©au ber

mirbeltofen Ztytxt lieber bie Ifnerformen, bie id) au« eigener Unterfuchung

nod) nid)t tonnte, tjattc id) au« ben beften Cuellen mich $u unterrichten oer*

fud)t. Außer ben ©tubirenben ber üftebicin, welche nod) in ben Anfängen

it)reö Surfu« waren, erwic« auch ©Urbach mir bie (£t)re, an biefem Gurfu«

Zty\\ $u nehmen. Da« Söefcntlichc bc«felben beftanb in Demonftrationen,

tf/cil« an Präparaten, fo oiel berfelben fogleid) angefertigt werben tonnten, tt)ril«

nad) Abbilbungen. (£« war alfo ber ©ortrag gar nicht auf Sttachfchrciben

berechnet, fonbern barauf, ben 3ur)°rern Anfdjauungen $u oerfchaffen. Da
©urbach bi« bat)in fid) wenig mit ben nieberen Il)ieren beschäftigt hatte,

fo notirte er aud) wot)l ©inige«. (Scrabc biefer Umftanb hatte mein ganzes

©erf)ättni§ leicht gleich anfang« oerberben fönnen. 6« tarn um biefe 3"*

ein Kommilitone o. D., mit bem mich in Dorpat ba« gemeinfehaftliche
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Ontereffc an ber ©otanif oerbunbcn fjattc, auf feiner Würfreife au« Dcutfdjlanb

burd) ÄöntgSberg, wo er einige Xage bei mir wofmte unb einige SDcal bei

mir fjofpitirte. ©alb nad) feiner Slbreifc brofyte er in einem ©riefe, „er

werbe ber ©erfünber meines SRufpeS werben", maö id) als Ütabotabe gleid)«

gütig l)innalmi. ©rft im 3a *)r W18 erfuhr id), bafj er in einer ,ßcitfd)rift

ber Oftfccprooinaen in einem Xone, ber audj meine jurüdgcblicbenen ftreunbc

oerlefete, feljr prafjlcrifd) oon meinen Vorträgen gefprodjen unb bafc ©urbad)

barin nadjfdjreibe, berietet fyabe. 2ftir ift btefer Sluffafe ober ©erid)t nie

ju ®efid)t gefommen, unb id) weif? nidjt, ob ©urbadj oon ib,m gehört

Ijat. Hber berfelbe tv, ber gu glauben fd)ien, bafj ber föufjrn fo leidjt fid)

geben liefe, bat feine eigene crfeljnte gaufbafyt burd) älmlid)e3 ©turmtaufen

für fid) felbft ööüig unmöglid) gemalt, SBaS mid) betrifft, fo münfd)te er,

ba§ idi fo batb als möglid) nad) Dorpat oerfefet mürbe, um bann gemein*

fdjaftlid) mit itjm bie ftlora StolanbS 5U bearbeiten. SllS id) fpätcr eine

©erfefeung na$ Dorpat aufgab, fdjrieb er mir in feinem ©ifer: „Ob i$

benn ganj oerrüeft geworben feö, bafj id) m bem . . . IReftc bleiben wolle?"

mit anberen äfmlidjcn (£rgüffen bcS 3ornS."

©3 fann mof)l feinem Zweifel unterliegen, bafj r)ier oon Dilmar bie

Webe ift, unb es ift fdjmerslid) $u bcnfcn, baß baö fd)Öne ©crl)ältniB ber

beiben UniocrfitätSfreunbe einen folgen 2lbfd)lu§ in ©erftimmung unb ©nt»

frembung fanb. DitmarS Unredjt, menn ein foldjcS oorliegt, läfjt fid) faum

fetjr tjod) anfdiiagcn, unb jebenfallS war SUIeS, maS er tluit, gut gemeint.

2Ba3 il)u )u jener oielleidjt unoorfidjtigcn SBeröffentlidjung trieb, war bod)

icbenfallS nur feine £iebe unb entljufiaftifdje ©ewunberung ©aer«, in welkem

er mit oollfommen richtigem <Sd)arfblicf ben großen genialen ©eleljrtcn fd)on

bamats afjnte unb erfannte. Ueberljaupt ift Ditmar eine Statur, in weldjer

ber (EntfjufiaSmuS leicht bie Söcltflugfyeit über ben Raufen wirft, aber immer

erfdjeint er ebel unb rein in feinen ©efrrebungen, warm unb treu in feinen

Gmpfinbungcn gegenüber ben $al)lreid)en ftreunben, oie Cl" M m feinem

hirjen Öeben erworben, ©ei ©acr aber fam in gefteigertem üttafjc jene

(Empfinbung $ur Geltung, bie fid) fdjon früher in feiner SluSlaffung über

ba« „unfclige ingeniosissimus" öuft madjte. Söir SRad)lebcnben wiffen,

bafj Ditmar ben ftreunb nid)t gu fyod) tarnte, unb fönnen if)tn nidjt grollen,

wenn er fdjon bamalS in begeifterten SBorten Äarl (Srnft oon ©aerS geiftige

@rd§e oerfünbete. ©ern werben wir ba^er bie ©liefe oon bem 2luSgang

beö ©erfjältniffca abmenben, gern werben wir fie ru^en laffen auf ben $af)rcn

tjcr.ilidicr warmer ^ugenbfreunbfa^aft, in met$e bie mitgeteilten ©riefe unb

«ufeeidjnungcn einen fo freunblidjen (Sinblicf gewähren.

t^eopolb 0. Sa)roeber.

c^CS^CB^C*

Digitized by Google



I.

©onntag war e$; in ben Käufern, «Straßen,

2luf ben Ribera lQÖfr * *' cfc ©Mc;
?UleS rufjct Don ber Arbeit gern:

SJon ber $flt$t ber Xl)ätigfcit entbunben

£at bic ganje Seit ber lag be« .§crrn.

Dennod) pod)t ettoaö unb dämmert leife,

Xro^t ber |)eiligfeit bc$ feiertags

;

^olgt bem cigenmiU'gen triebe nur;

SRaftloS, feie bie Unruf) in ber Wir.

ftft'S ein trofc'ger ©abbatfjbredjcr,

(Ein (Empörer ^eil'ger Orbnung,

Der nid)t fennt bic meife yeb,re,

Der aud) bann bic SHuf)' ucracf>tct,

Söann ber ©tier üergifet fein $0$?

$a, eS ift ein <Sabbatf)bred)er,

3ft ber fredjfte rootjl Don allen,

Der bei feinem eigenmädjt'gen Ireiben

9tiemalS fraget nad) ©efefc unb Orbnung;

ffiie bcS 3ttcereS nunbberoegte SBogcn,

SÖie bie SBolfen adjten feinen |)erm.
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©tymnu£.

IL

©djeitclreojte ©trafen fanbte

©d)on bic ©onnc, ließ erschlaffen

9Mc Äräfte ber Statur;

£iefer ^rieben, üttittagSfdmmtc

Dctft bic ganjc Greatur.

Slber h,ord), es regt fief) ettoaS

Unabläffig, mill nid)t feiern,

3ßo man SllleS ruljenb glaubt;

©alt ftdj aufregt, wo bic Sichre

©tyummerfdjtoer geneigt ba$ ©aupt.

3ft es eine flci&'ge SBerffiatt,

$Bo man fdjafft ju jeber et mibe,

SBo man niemals rennt (Ermübung,

2öo bic ßeit mit Sülgetoalt

Den Iribut in Arbeit forbert

Ofme fflaft unb 2tufentljalt?

2Birfli<$ ift c3 eine ffierfftatt,

3ft bic fleifngftc oon allen:

©enn bie ©djmalbe fudjt ben ©djatten,

1 «lumcnfcld) fiefj fölte&ct ju,

ftlcifc'ge «icnen felbft ermatten,

9»ag bic «Berfftatt feine Stuf}'.

III.

SWadjt unb Dunfel sogen tängft fä>n

tBeitfjin über bie ©cfilbe,

«öften ab bie ©oft beS ©trebens,

Die be$ SagS ©efäljrtin mar;

SEBann im ^eftc fötöft ber Bogel,

Sirgt ben Äoof in bem ©efieber,

253er oergißt nid)t @il' unb ©arm?

©djlafgcfeffelt rulj'n bic ©lieber,

$uf)ct jeber mübc ttm

5)od) roaS ift c$, biefcS Jochen,

DicfcS Älopfcn unentroegt,

£>aS oom ©djlafe unbeftodjen

2Wafa,nenb fid> betoegt unb regt?



3ft e$ nidjt ein treuer ©ädjter,

Deffcn frömmeln nimmer raftet,

Neffen Stritt im Xactc fäaller,

Dem bei feinem Dienft nid)t graut

3n ber 9la$t; unb beffen SBimpcr

W\t ber ©Plummer f>at betraut?

'9 ift ein 5ßäd)ter, roeldjer mahnet,

(Sine Srfiilbmartr, trcldic trommelt,

Deren Dicnft nid)t abgclöft wirb,

SBenn bic SBelt im ©Plummer liegt;

9Wd)t bcS Tuntel* Schatten fd)recfen,

57id)t ber Slip ber Xräume hemmet

DicfeS treuen ©alters Stritt.

IV.

Oicin, cS ift fein 2abbatt)brcdxr,

Äcinc ©erfftatt, aurfi tein ©ädjtcr:

UJiit bem ungebrochen attuttje,

sJWit bem ftlcijj unb mit bem Xrofcc

$ft'S baS sJftenfd)cnl)erj allein;

"DicfeS fjämmert, poc^t unb trommelt,

GS empfinbet, roadjt unb glüfjet,

iöenn bem Äopfc bic ©ebanfen

ftliclj'n im «Schlafe, roenn bie ©lieber

SHu^en an bem lag bcS $crrn.

^a, man fagt, ba& in ben ^erjen

tfönne eine tfiebe thronen

^eiliger als ©onntagSfcier

;

Unb fic foll als Reiter brennen

feiger als bic «DlittagSfonne,

©oll als cw'gcS tfämplcin flimmern

Durd) bie 9?ad)t in bunfler ©tunb'.
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ein Streifjug burd) ba$ „iRigafd>c ftbrcfjbudj".

uf ein ereignisreiches Vcben btieft ber bejahrte 2)?ann jurücf, ber eine

(Stellung in ber ©cfeUfchaft behauptet, wät)rcnb ber Jüngling eben bic

$anb nach bem SBortjang auSftrecft, ber it)n bom ©djauplafc ber Xfjaten nod)

trennt
; auf eine reiche ©efcfjichte bermag ein Söolf ^urürfjiifdiQuen, baö in ber

©efellfchaft ber S3ötfcr feine Motte fpielt, wätjrcnb ein anbereS,
, f
au8 ber

Äinb^eit (Schlaf erwachenb", fid) eben erft anlieft, ben #rci$ ber SJölfergefell«

fdjaft 3U betreten. Die gleiten Untcrfdjiebe gelten auch bei ber 3wifd)cnftufc

oon ^nbioibuum unb SBolf, bem ©efchlceht, berframilie: mäfjrenb ba8 eine

@efd)ted)t fd)on früf) au« ber flRaffe ber ©enoffen ^eroortrat unb burch

Xtjaten feiner ©lieber fid) im ©ebäehtmjj ber Wachwelt erhielt, oerrjarrtc

baS anbere in Unbebeutcnbtjcit, benn ba$ @cbäehtni§ ber totgeborenen

reitet faum über bie perfönlid) befonnten unter ben SBorfatjren, olfo über

bie ©Item unb ©rofeeltern jurücf. (So wiberlid) nun ein fid) mit feinen

i^aten brüftenber ÜWann unb ein fid) immer wieber al$ große Lotion oer*

hhumefabeS SJolt und werben tonnen, fo berechtigt ift bagegen ein au£ ernfter

unb erfolgreicher Xljfttigfcit naturgemäß fid) entwicfelnbeS (Selbftbewußtfcin

beim amtirenben Wanne unb eine auf Xrcue gegrünbetc Verehrung beS

eigenen 93olt£tt)um£ unb feiner (Mcfd)ichte beim Sulturoolf. Denn X^ätig«

feit fdmfft Geltung, ©efehetmiffe bilben ©cfd)id)te. Das ©leiere gilt oon

ben @efc^tec^tern : fo Deröc^tttd^ ein SRid)t£nu( ift, ber fid) in ber (Sonne

einer tangen Hhncnreitje fprcijt, fo erfreulich ift bagegen icner Slhnenftolj,

ber au£ bem Schachte ber fjamiliengefchichte bem ©nfcl bie .Kraft }u £agc

förbert, mit welcher bie ©ebeutung beS @cid)lechte$ auf bem treibe ber Arbeit

$um ©uten erhalten wirb. — ©o fefoen wir aber ben ©eginn eine«
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©efd)Ied)teS an? ©ann löftc fid) ein ©efd)Icd)t aus bem greife ber übrigen

Slbamiten ^crau«? ©er ift ber erfte, ber Stammoater eines ©efd)led)ts?

Die Sprad)pf)ilofopf)en werben irotil SRed)t haben, wenn fie fagen: gewinnt

ein öegriff ©eftalt, fo ftellt fid) aud) ber 9tame für ib,n ein. ©irb ein

SDienfd) geboren, fo giebt man ifjm einen Manien; bilben fid) ©efd)led)ter,

fo »erben aud) ©efd)led)tSnamen auftreten. Unb fo ift'S. ©äfyrenb in ben

alteften 3citen, waö bei jebem 93olfc nad)jumeifen, bloße (Jin^clnamen bie

^erfonen bejeidmeten, treten alhnählid) ju biefen (5in$cl*, föuf», lauf» ober

^erfonennamen bie @cfd)led)tS* ober Familiennamen fnn$u. Dicfc ©efd)led)tS*

namen entftanben aus gewiffen 3unamen, weldje einen ÜWann oon anberen

Scannern unterfd)ciben follten, bie ben gleiten lauf* ober ^erfonennamen

trugen, Sobalb ein foldjer gunamc, ber eine 'Perfönttdjtcit oor anberen

t}crDort)ob, fiaj auf bie ^adjfommen feines SrägerS oererbte, alfo bie sJ2ad)*

tommen ben Zunamen beS einen SRanneS atS unterfdjeibenbeS 2)ferfmal

if)reS ganzen @cfd)led)ts, ihrer Familie annahmen, hatte bie ©rünbung beS

@efd)led)ts, ber Familie ftattgefunben. Der s

JÜtann, beffen guname fid) als

Familienname auf feine 9ßad)fommen oererbte, ift nidit mcb,r, wie feine 33or*

fahren, lebiglid) Slbamit, fonbem ift aufjerbem )d)ou bar 33egrünber, ber

Stammoater eines @cfd)led)ts, ber (Eröffner einer Sinnenreize, ©of)l läfjt

fid) in mannen fällen auffteigenb bie ftbftammung audi über biefen Stamm*

oater auf ein anberS benanntes ®efd)led)t jurüeffü^ren ober gar in Reiten

ofme Doppelnamen hinein oerfolgen ; ber eigentliche ©egrünber beS ©cf d) leri) tS

ift aber bod) ber üDfonn, beffen d)arafteriftifd)er .ßunamc als Familienname

£enn$eid)en beS ©efd)led)ts würbe, ber ÜWann, ju bem fid) alle üftad)fommen

audi äufjcriidj burd) ihren tarnen befennen. Das ®cfd)led)t bercr oon

£iefenf)aufen ift, wenn bie Soge, wie fie aud) in Junges Urfunbenbud)

angeführt wirb, 8led)t hat, über ben erften Iräger beS Samens Xiefen^aufen

^inauS auf baS ©efd)led)t f\qk jurücfjuocrfolgen ; aber bie ©lieber beS

©efd)lcd)ts nennen fid) nid)t 'JMeffe, fonbern nad) bem fid) oom Stamm ber

iJleffe abjmcigcnbcn, ein fclbftänbigeS ©cfd)led)t btlbcnben 3 1amm oater oon

Xiefenhaufcn'. — Die Familiennamen finb baher, wie wir gefeljen, hiftorifdje

Quellen, bie gewiffe, wenn aud) nur bürftige §luffd)lüffc über bie Stamm-

oätcr ber Familie geben. Unb jwar geben fie an: 1) weld)eS ber 9Ruf* ober

laufname beS StammoaterS ober beffen ÜJaterS war, j. *ö. bie Familien*

1
SRafl geftatte mir eine oon ber 6agc abn>cid)enbc Deutung beä ftamen*

Iiefenb,aufcn : Oer alte ?*leffe, ber burd) It)cilung feinet »efifcungen bie «cranlaffung

jur OJrünbung ber ©efd)lcd)tcr $iefeut)aufett unb 3encr$aufen ober Sennhaufen gegeben

haben foH, »irb ju feinen ©öfmen nid)t, toie bie Sage erjagt, gefügt haben: „5>ir

gehört biefeS $au«, unb bir gehört jenes fcauS," fonbem toob,!: „StaS iftlifen

(b.b,. fcietria)*) $au$, unb ba* 3cne* ober Scnno« £auS."
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namen: ©ermann, «trnljarb, ©alter, Sufe, ^oljannfolm, §elmcrfcn, $ctcr«

;

2) wo bcr ©tammoatcr f>er war, j. ©. bie Familiennamen : §ollanber,

«ranbenburg, #e§, tfübccf, Dolberg, «rcmer, Berg, ©adj, Slmcnbc, Siefen.

Raufen, 3Renenborff; 3) eine ötßcnfdjaft be« ©tammoaterd, j. 53. ©djhjarj,

©eitj, «raun, fflotf), Sange, Äurj, ©rofc, Älcin, ffiolgemuty, föebli$,

4) wetd)e£ 2lmt ber ©tammoater befleibetc, ober mcldje« ©cwerbc er trieb,

3. «. bie Familiennamen ÜReier, föidjter, ©ttjulse, 2Rüller, ©djmibt, ©dmeibcr.

Die julefct genannte ©ruppc oon Familiennamen ift culturluftorifd)

bie intereffantefte. Dtefe $erufSnamen befugen un« oor allen Dingen am

beutlic&ften bie Sfatfadjc, ba§ Slrbeit bie jur ©ntfteljung eine« @efd)lcd)ts*

namen«, alfo aud) gur ©rünbung eine« ©efd)led)tc* crforbcrlidjc ©ebeutung

bem 3ttanne oerleiljt. ©ie nennen uns aber aufcerbem fo manage« Hmt,

baS jefct nid)t mc^r bcfteljt, fo mand>c$ fcanbmerf, ba« längft anberen «erufö*

arten $lafe gemacht l)at ober mit einem anberen tarnen benannt wirb; fie

öeranfdjaulidfen un« bie fjäufigfcit ber einzelnen $eruf$swcige in älterer

3eit; fte weifen auf ben SluStaufd) öon «ewo^nern awtfajcn ©tabt unb

Sanb, auf bie #erfunft ber ©efälcdjter, wie auf bie 3cit ifjrer ffintfte^ung.

liefen ©crufSnamen wenben mir un« $u, unb jwar wollen wir betrauten,

was uns föiga als gröfcte ©tabt unferer #eimatl) an folgen bietet. 3$
falte mid) babei an ÄrögerS „töigaffys 2lbre§bud)" oon 1887/88, fo bat}

bie homines novi ber legten oier ^afjre nic^t berficffid)tigt werben. Die

cingeflammertc 3al)l neben ben tarnen bebeutet bie Hnsaljl ber «breffen,

bie bcr berreffenbe ftame in föiga aufeuwetfen l>at, fie legitimirt alfo einer*

feits ben tarnen als in 9iiga oorfommenben unb legt anbercrfcitS bie

£äufigfcit ber tarnen bar. — »or eintritt in baS ©ebiet ber Berufs,

namen SRigaS geftattc man mir aber einige «emerfungen über ba« 2lltcr

bcr Familiennamen überhaupt unb fpccietl in baltifd)en Sanbcn. Die 9ßamcn=

forfd)ung fann nadnoeifen, ba§ bie ©ittc, Famiuennamen 5U Qebrau^en,

überall (proorgerufen würbe burd) ben 33crfcf)r unb bie gefc^üc^e ^Regelung

oon ©efujüerijattniffcn. ©c&riftlidjc ©efd)äftSabfd)lüffc, gcridjtliaje Urhmben

matten eine möglidtft genaue $9ejeid)nung ber gemeinten ^erfonen notf)-

wenbig, unb ba$u bienten bie ßunamen, tt>cI$e °icfe ^erfonen oon folgen

gleiten Rufnamen« unterfdjieben unb fpätcr, wie wir fallen, $u F<"nüitti*

namen feft würben. 2lm frü^eften finben wir bafjer Familiennamen in ben

SWittelpunften bcS SBertcljrS, ben ©täbten, unb $war c>icr wieberum juerft

bei ben reiben ^atrijiem unb Äauf^erren unb ben ©liebem befifelidjer

JRittergefdjlec^ter, ben ÜWinifterialen ober ritterbürtigen Dienftmannen bcr

jöif^öfe unb anberer Herren. 3öa3 bem ©tanbe nad) ^ö^er ober niebriger

war, alfo weltliche wie geiftlia^e dürften einerfeit«, |)anbwerfcr, Lohnarbeiter

unb tfanbbauern anbererfeit«, oer^arrte noa^ me^r ober weniger lange bei
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oer urjprunguajen ®tttc DioK,er istnjeinamen ; Die er|tcrcn Brauchten tnrcn

wohl oorhanbenen ©efchlechtSnamen nic^t $u nennen, weil fte ju bcbcutenb,

bie (eueren einen noch nicht oorhanbenen ©efchlechtSnamen nicht ju fuehcn,

»eil ftc $u unbebeutenb waren, als ba§ eine folgenfchmerc 23erwechfelung mit

glciehbcnannten ^erfonen $u befürchten gewefen wäre. Allmählich aber wirfte

bie «nalogie, juerft bei allen bürgern ber ©täbte, bis cnblich ber allgemeine

(Gebrauch beS Familiennamen« com (Staate als IRothwenbigtcit erfarmt unb

jum Ocfcfe erhoben würbe, «ei fold> bemofratifirenbem ©erfahren ber

^Regierungen war cS natürlich aügemad) nid)t met)r nött)tg, ba§ bie (Stamm*

oätcr ber @e)d)lcd)ter burdj ;Kntim ober $3cfitj t)croorragenbe ^krfönlichfciten

waren. — 3u fc^r Derfdncbenen Reiten finb fotnit nicht nur in ben oer*

fehiebenen (Staaten, fonbem auch in ben oerfdjiebenen ^rooinjen bcSfclbcn

(Staates unb in ben oerfehiebenen (Stänben berfelben ^rooinj refp. (Stabt

bie Familiennamen üblich geworben, alfo bie Familien ober ®efcf)led)tcr als

©emeinfehaften begrünbet worben, bie auch ber Fachwelt gegenüber als

folehe gelten.

Hud) bei uns in ben baltifchen ^rooinjen tritt biefe Ungleichheit beutlieh

ju Xage. ©ei ber lanbbeftfcenben SRittcrfehaft unb ben t)^orragenberen

©ürgern ber (Stäbte läßt fi$ bie öilbung ber Familiennamen bis ins

13. 3at)rr)unbert aurücfDcrfolgcn, alfo bis in bie älteften Reiten ber beutfehen

©efiebelung beS tfanbeS, ja über biefe Reiten hinaus, währenb unfer tob»

üolf erft im lefeten Sahrlwnbcrt auf obrigfeitliehcn Jöefehl Familiennamen

erhielt. — $)ic alten Wittergefchlcchter weifen eine fehr einheitliche tarnen«

bilbung auf, benn fic nennen fich faft ausnahmslos nach ih^m (Stammftfe,

weshalb wir ba befonberS oft tarnen begegnen auf *berg ($. (Stacfclbcrg,

©ubberg), auf *felS (Drachenfels), *hau8 (Itcfcnhaufen, (Eampcnhaufen),

*hof (S5ietinghof, «urhöoeben), *borf (SWeöenborff, ©ersborff) u. f. w. ©rft

fpäter, als ber SRittcrftanb als SlbelScorporation beS tfanbcS, welche lanb*

bcftfccnbe bürgerliehe (Slcmcntc reetpirte, feftftanb, treten SlbclSnamen auf,

welche urfprüngliche 'Perfonennamen finb ($. Älobt', ^elmcrfcn 1
), ober

©genfehaften bezeichnen (ÜRoth) ober einen öcruf angeben (Züchter, ©dmlj,

tfrübner). — SSiel mannigfaltiger geftaltete ftch baS ®cbiet ber f^amtHen«

namen in ben (Stäbten: fchon gleich im Anfang ihrer ©ilbung finben wir,

fo auch 'n SRtga, alle oier ©ruppen oertreten: SBatcrnamcn, Ortsnamen,

©genfchaftSnamcn, ©erufSnamcn. SRach bem oon |)ilbebranb heraus-

gegebenen „SRigifchen <Sd)ulbbuch" feheinen auch unter ben rigafchen bürgern

Ortsnamen, unb jmar h«r naturgemäß nicht oon öurgen, fonbern oon

1 Jtürjung oon fiubrotg, alt $l)lobttng, ober fiothar, alt dljlotljar.

' $ilbmarä Sohn.
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©tobten hergenommene Manien bie älteften unb in ber älteften 3eit fjäufigften

ju fein, roaS fid) ja leidet au« betn 3ujuge bcutfdjer ©ürger nad) föiga

erflärt, alfo au« bem fllcid)cn Umftanbe, ber bei ben Gittern bie Flamen*

gebung in ber erften 3eit beeinflußte; aber aud) bie anbertn Hrten Don

Familiennamen finb in 9ttga alt.

3öät)renb nun bei ben ritterbürtigen tfanbbeftfcern unb ben «urgent

ber ©täbte fid) bie ©ittc ber Doppelnamen (33or* unb Familiennamen),

burd) ©efifc*, ©rte, $erfef)rSDerf)ältnif)e bebingt, ganj organiftfc enttoicfelte,

würbe oom nieberen tfanböolf ber Familienname in Folge obrigfeitlidjen »e*

fep angenommen unb babei be« ^rebiger« ober ©ut«l)errn Mail) I)infid)tlid)

ber Söafjl be* tarnen« erbeten unb befolgt. Da^er finben wir bei biefer

©ruppe unferer £anb*leutc oormiegenb einerfeit* öon ben gebräuchlicheren,

namentlich fachlichen ^erfonennamen burd) ba* beutfäe -fofm abgeleitete

Familiennamen (5. ^ohannfohn ober ^anfo^n, $etcrfot)n, ^acobfolm :c.),

ober bie tarnen ber häufigeren unb auffaUcnbercn (Srfcheinungen be* Sanb^

fchaftöbilbc«, befonber* au« bem ^flanjen» unb X^ierreid), »ic aud) fdjon

bie «auerhöfc ober ©efinbe $u einem großen XtyH benannt roaren (3. $3.

«ehrfing „Heine «irte", Ohfol „<£id)e", «webe „Clen" ober „fcirfch",

«aüob „©ilbtaube", Äruming „©ufch" K.), — anbererfeits perfönudjer

(Erinnerung, augenbltcflicher Saune, irgenb einem müfftgen ©infall entfpringenbe

^^antartenamen, wie 5. in einem tfirchfpiele bie tarnen ber ^erfonen

ber ©chillerfd)en „föäuber" fid) finben, in einem anberen bie «udtftaben

be* griec^tfc^eit Alphabet*, unb bem Sehnliche*, tua* im SWunbe be« tfanb*

»olt* fid) oft $u ganj ungeheuerlichen ®ebilben au*geftaltete.

©old)e Anomalien erfchweren natürlich bie Deutung unferer Familien«

warnen in ©tabt unb Sanb. «ber nic^t blo* biefer Umftanb, fonbern auch

bie ÜWifchung ber oerfchiebenen Nationalitäten in unferen ^rooin3cn, bie

roechfeloollc politifche @efa^te ber Vanbe unb ber natürliche tfauf ber Dinge,

ber alte ©egriffe burd) neue erfefct unb mit ben Gegriffen auch ihre «c-

nennungen änbert, fpiegeln fich in 9*igaö Damenwelt, bie einzelnen Namen

oft oerbunfelnb, wieber. ÜHan entfdjutbige baher bie frtytx, bie ftd) bei

aller ©orgfalt einfd)leid)en müffen, mit ber ©chroicrigfeit be* ©egenftanbe*.

$d) gruppire, bem ©nttoicfelungögang ber (Jultur folgenb, Stiga* ©eruf««

«amen nach 1) ^agb, gfiftyerri unb SJiehjucht, 2) Ader* unb Gartenbau,

3) ftäbtifchem unb ftaatlichem ©eroerbe unb Amt, unb jwar a) $anbrocrf

unb §anbel, b) äunft unb ©iffenfajaft, c) Amt unb ffiürben.
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3)er Siomabe liefe bte Xriften

SBüfte Hegen, wo er ftrid);

SRtt bem SBurfipiefj, mit bcm Sogen

Str.ift ber ^figer burcb, baS üanb —

S3on btefcr Gulturftufe ber 3J?enfd)b,rit finben mir natürlich in unferra

rigafd)en Familiennamen nid)t£ erhalten, ba (entere ja evft in Reiten ent*

ftanben, »eldjc jenen Urjuftanb längft übernmnbcn fjatten. Die jyamitien*

na men, meldje ftd) bennod) auf $agb, ^rifdjerei unb 2$ief)$ud)t bejictjen, weifen

fämmtlicf) nid)t auf einen 92omaben al£ ©tammbatcr be3 @efd)led)t$ $urücf,

fonbern burd)it>cg auf einen SRann mit einem feften Söeruf. Denn ber

©albmannf 1 (34) unb ber $8ufd)tnann (10) finb nidn in bem Sinne oon

„©albmenfd)", „Unciöitiftrter'', letttfd) „2Rcfd)umiffeliS'* ju oerftcljen,

fonbern ber ©albmann ift entmeber baSfelbe, wie ber fjörfter (8), $erfter

^orftmann (7), 33ufd)n>äd)tcr (l), $agemeifter (l) unb $amrifter (1),

Äreifer(l) unb 5ft*öfer (3) „ber f^orftauffe^cr ', ober nebft ©ufdunann (10),

^olgmann (1), Solunann (1), franjöftfeb, Duboiä (l) unb bieten anberen

auf ben ©alb fid) begiefjcnben „ber am ober im ©albc fein $ et) oft S3cr*

roaltenbc". Der §olft (10) ift nid)t meljr in feiner urfprünglidjen $3e«

beutung aufjufaffen a(d ber |>oltfate „ber im ftoty ©ifcenbe", fonbern ift

nebft #olften (l) unb #olftein (l) fdjon „ber ^otftciner". 9tud) ber ©ramm«

Dater ber ^aeger (14), ©aeger (1), ^aegermann (13), ^egermann (3) ift

md)t mein ber »übe Gefell geroefen, ber im Äampf mit ber 1 tiimoclt fein

gefafjrooüeS Vebcn liinbradite, fonbern er mirb bie $agb i'ction als Äunft

geübt haben, mofür bie tarnen fprcd)en: Heitmann f (7), ©atternannt 1 1 \

©etybemannf (l), ©eibemann (6) „ber ba« ebte ©aibroerf ©erreibenbe"

;

©djüfcf (11), ©d)üfeef (l), nieberbeutfd) ©d)üttct (l), nebft ^reifc^ü^ (l)

„ber einer ©d)ü&engilbe anget)örcnbc ©djüfe", unb ben lettifdjen ©iffencef (2),

©teneef (2) unb ©treb,lnccf (l), ©trelneet (2) „Sd)üfc" (erftereS oon bisse

„bie $8üd)fe", ledere« oon strehleht „fd)iefjen" abgeleitet); enbtief) bie

©pecialifteu auf ber 3flßb> ocr Mcnfagcr (2) unb ber 33ogler (l) „SSogel«

fteller". — 3m ©albe gef)t ferner feinem ®efd)äfte nad) ber Äoeljler (2),

Äöl)lcr (7) „ber Äol)lenbrenner", rooju Äocljler« (l) ber ®enitio ift; ferner

ber $3ienemann (7), ©inemann(l), ©iner( l) nebft lettifdjem $3ittneef (1),

Söitneef (l) unb Drawncef ( 1 ), erftereg oon bitte „bie ©iene", IcfctmS oon

drawa „ber ©ienenftoef im ©albc" abgeleitet; \u ben ©icnen$üd)tern fönnte

fid) and) ber ©afämadjer (1) unb ber ©ad)$mannf (l) gefeilen, rotnn bie

tarnen ftd) auf bie ©ad)$eraeugung be^ieljen: nad) ben «Libri redituum»

1 $a$ 3ci^cn t bebeutet, bafo ber bomit oerfetjene Stoinc aud) anberS beut-

bar ift.
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ber ©tabt ffliga waren cinft #omg- unb 2Ba#3ergeugung ein für ben riga-

fdjen #anbel fetjr nötiges ©ewerbe. — Der $agb unb Söatbarbcit gefeüt

fid), aud) fle als «eruf oufjufaffen, bie ftifdjerei, bertreten burd) bic Manien:

$ifd)er (40), ftifdjmann (2), lettifdj ©weineef (1), wag entfteüt würbe ju

©wineef (l), ruffifa? tn ber Ableitung fftybafow (5) oon fönbaf „$ifd)er".

— Auf bie üBie^udjt, biefe aber gewij? fäon als Webenbctrieb ber ftelb*

wirtlrfdjaft $u t>crftcf)en, weifen ©djaefer (I), ©tfcäfer (1), nieberbeutfd)

©a>per (l) unb Öemmerffarbt (1), entfteüt au« „Cämmerljirt". — «lle bie

dielen, fonft auf ©alb unb #aibe, auf fttufc unb ©ee, auf £rift unb

£eerbe meifenben Familiennamen föigaS finb nid)t ©erufSnamen, fonbern

geben in ben weitaus nteiften ftätlen ben ©ofmort beS XrägerS an, wäfyrenb

ein fleiner Ifyeil aud) auf ©pifcnamen, atfo (JigenfdjaftSnamen $urücfgetjen mag.

Den Ucbergang oom 9tomaben unb ftäger jum Sieferbauern mad)t ber

SBalbbaucr (2), ber ©engbufa) (4), b. % „[enge ben SöufaV', ber föoeber (3)

unb ber ftorftreiter (l) für ftorftreutcr, „ber ben ©alb robet, reutet" unb

ber ©udjrotf) (l) ober tfinbenrotl) (1) fjcifjt, je nadjbem, ob er S3udjen ober

Sinben gerobet f)at, unb Sfleulanb (37), Sföetänber (2), ätylönber (1), gtye*

länber (1), lettifd) ^aunfemm (2), wenn er nad) ber SRobung ben tfanbbau

begonnen.

,,9?Qd)barli(f) luolmet ber 9Renfd) nod) mit brm Slder jiifammen,

Seine gelber unirulj'n frieblid) fein länbltdjeö $adj."

93tet äafyreidjer, als bie SBalbbemofmer, finb bie, meldje baS frelb er*

nöljrt, in bie fäüfeenben üRauern ber ©täbte gebogen, eben weil ifjrcr fo

fefyr diel mein* waren, als ber Söälbler. Der Unjufriebenen, bie ber (£creS

golbenen ©egen derfdjmäfjen, atfo ber $afcnfamp (3), „t>affe ben ßamp",

unb ber ©djeinpflug (1), „fdjeue ben ^flug", f)at eS feit Alters diele gegeben,

ein namhafter ^rocenttfyeil ber Söeoölferung SRigaS trägt tarnen, meldje auf

bie £anbwirthjd)aft als 33efd)äftigung ber ©tamtnöäter weifen. Da finb bie

Selbmann (37), ftelbtmann (6) nebft ben lettifd)en gleid)er ©ebeutung:

Üirumneef (1), Xirumnef (1) unb Saujeneef (l), wäfjrenb oom lateinifd)en

campas „baS ftetb" bie beutfdjen tarnen tfamper (2), Dampfer (l), ßamp (1),

&ampe (3), Äampf (1), Äammann (l) abgeleitet finb unb ber italienifdje

ä Campo (1); femer bie Adermann (7), Affermann (2) nebft betn au«

lateinifdjem agricola oerunftaltetcn Agrigoll (1), ber ruffifdjen Ableitung

Agronomow (1), bem lettifdjen tarnen ArraiS (l), „ber Acfcrer, ber ^flüger",

woju fie& beutfdjcS 'Pflug (1), „ber mit bem Pfluge", gefeilt; weiter ber

Öanbmann (2), lettifd) ©cmneef (l), ber ©auer (11) nebft feinem oberbeutfdjen

Diminutio ©äuerle (1), ber Naumann (60), weldjer Sftame freilid) in ben

meiften füllen nid>t ben tfanbbauern nennen wirb, fonbern nebft lettifirtem
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iöutnnann (3) unb ©umann (3) ben „öaumeifter". $u ©auer fteüen fid)

Gebauer (5), oon mittell)od)beutfd)em gebüre „ber ©auer", unb ber meber*

bcutfdjc 9licbuf)r (1), SHibufyr (l), foitb berf)od)beurfd)t SReugcbaucr (1)

aud 9ttgebur, aüc nebft ©iebler (1) mit ber Jöebeutung „ber 9*euangcfiebelte,

ber (Solonift", road aud) 9ieumannf (103) tneift bebeutet mit feinen Sieben*

formen: nieberbeutfd) Wemannf (7), ^ccoermann (5), SRooermann (l),

mittclbeutfd) Naumann t (6), latiuifirt SRcanber (1), flaoifd), befonberd

polnifd) 92oacf (l), SRoiocf (l), 9?oijacf (1). — Der tfefnnann (11), £et>=

man (3), tfemann (t), lettifirt fietmonn (5), Stahmann (3), ift ber ,$ttyn&

mann", ber fein eigene« (Erbe befifct, fonbern feinen Siefer &u &ljen trägt,

fo bafc roofyl lettifd)ed Seibef(l) „bie ^ac^t" baju gehören bürfte, oieüeid)t

aud) beutfd)cd ^ae^tf (2). ^n $>eutfd)lanb ift aud) ber tfafjmannf (23)

einer, bem ein ©ut gegen ßind flberlaffen ift, bei und febod) ift ber 9tame

wo 1)1 meift bie lettifd)e SSejcicrmung für ben Vootfcn. — sDiu bem vctjmann

oerroanbt ift ber Weiert (7), Weüerf (62), oberbeutfd) Watjert (2), welker

Üftame oerfd)icben erflärt wirb: l) meift aus bem lateinifd)en major villae,

bem Leiter, SBerroaÜcr unb oberften Beamten bed lanbroirtf)fd)aftlid)en Än*

roefend eineö ©runbfjerrn, unb 2) aus bem (ateinifd)en medietarius, franaöfifd)

mätayer „ber $)albpäd)ter", unfer „ftalbförncr" ober „£)älftncr*. Die

beiben ©egriffc mögen in einanber gegangen fein bei ber weiten Verbreitung

biefer Berufe. Da« ©ort „Weier" bat feine ©ebeutung mannigfad) eni

roicfelt: unter einer „Weicrei" oerftetjen mir j. iö. nidjt meljr jeben oon

einem $öeooümäd)tigten oerroalteten <&utdf)of, fonbern bie Stätte $ur £>er*

ftetlung fpecieü ber lanbroirtl)fd)aftlid)en Wildjprobuctc, fo ba§ man in

3citungdinfcraten nid)t feiten gar lieft : „gefudjt roirb ein tüchtiger Weicrift",

ein entfefctidjcd ©ort, unter bem ein Wild)päd)tcr unb tfäfemad)er oeiftanben

roirb. „Weier" bebeutet cnblid) oft faum mein* ald „Wann", j. ö. in

Sluöbrütfcn wie „ein |)auptmeicr" ober „ein Obermeicr", b. Ij. ein tüd)tiger,

geriebener Äerl, ober in ben fpöttijd)en ©e^eidjnungen „tlngftmeicr", „öercind-

mein"; unb roenn mir ^emanb grünblid) „oerineiern", fo mad)cn mir tbn

mit ©ort ober J bat fampfunfälug, ermeifen und an iljm ald Weier ober

nehmen ihm fein Wciertfmm. 2lud ben eiugeflammerten ^^arjlen ift bie

$)äufigfeit bed tarnen« aud) in SRiga erfid)tlid). $u Dcn f»nfad)cn Weiern

gefeiten fid) nod) ber ©roefmener (1) „ber Weier aud bem örud)", ber

SRicbermcier (1) unb ^iebermener (2) „ber Weier aud ber 9tiebcrung"

ober „unterhalb am ^o^meöer (4) unb tfofymener (l) „ber Weier

aud bem ©albe", tfinbemener (2) „ber Weier oom Sinbcnljof", Äron»

metyer (1) „ber Weier oom Äron* ober oom $eranid)f)of". Der #ert»

mencr (1) ift oieücid)t „ber ftarfe, tudjtige Weier", SRoflmeter (1) „ber

Weier, ber SRoffe jüdjtet ober mit itmen Ijanbelt" ; Äricfmeüer (3) nidjt „ber
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ÜHeter auf ßrürfen" (einer ift £an$lef)rer), fonbern „ber ütteier öom Pflaumen*

Ijof, ber ^flaumenmcicr" (krieke, kreke, „bie ©a}lefjenpflaumc"). Map»

mener (2) ift mir ntdjt Kar. JMmetjer (1) fönntc aus bein Vornamen

©altuS erflärt roerbcu, roic ber s^ame „3fleicr" aud) fonft mit Vornamen

Sufammengefefct erfd)cint, mivb aber mo^l nebft 33cf)rmet)r ( 1), ©dmmeier (l)

ber bcutfdjen Ableitung ÜHeierfofyi (1) unb ben flaoifd)cn Qfleicromitfcf) (3),

aWeneromitfd) (3), ütteicroroife (1), 2tfet)romitj (1) auf f)cbräif$e$ m£ir

„glänjenb" aurücfgefjcn, alfo mit bem aus (ateinif^cm major f)croorgcgangenen

beutfdjen ÜWcier nid)t$ ju tfjun fjaben. - Der Söcfifeer ober SBcrmalter einer

#ube ober #ufc tfanbe« ift ein #übner (7). .f>uebncr (3), #ibncr (1).

9iad) feinem SBofmort roirb ber Sanbmirty ftoffmannf (38) ober ^oferf (l)

genannt, unb aud) ber $au3mannf (4) unb $aufjmannf (1) fann, mie

|)eu§ner (1), erflävt merben aß „ber ©aucr", bebeutet aber au$ ben

ÜRictfjSmaun, unb cnblid) aud) ben Surgmart. — ^m Dicnfte bcS ÜHcicrS

fteb,t ber Drefdjer (1), mäfjrcnb ©iayimannf (2) unb aWeDcrf (1) wof)l

etjer als alte ^erfonennamen 3U erflären finb.

Der .oornc^mfte ^ebenbetrieb ber ^anbmirt^'djaft ift bie Gärtnerei, in

töiga oertreten bur$ ben ©ärtner (5), lettifd) Datjröncef (1), ruffifefc Ogorob*

nifoto (1), abgeleitet oon ogorod „©emüfcgartcn", unb gar burd) ben offen»

bar in unfer norbifdie« ©clänbc oerirrten Söcingärtncr (1), ruffifd) SBino*

grabom (1), nebft bem Söintfdjcr (1) unb bem päcferf (2), #ecferf (2),

toaS gleichfalls „SBinscr" bebeutet, ©effer fd)on paßt $um nörblidjcn Älima

ber $öppcner (4), Reppner (i), .ftepner (l) „.ftopfenbauer". — Den

©reber (1) „©rabengräber" befebäftigt ber ftctb* mie ber ©arteuroirtt). —
3$ fa)lie§c mit bem SBagger (3), toic befouber« in Äurlanb ber 9Iuffcf)cr

über bie ^clbarbeiten genannt nnrb, nml)rcub in Violanb ber auS ruffifdjcm

starost entftanbene lettifd)C stahrasts ber gebräud)ltd)ere SluSbrucf ift. Da
nun foldje SBaggcr nid)t fetten für treue Dienftc mit einem ©cfinbe bctoljnt

mürben, fo finbet mau in flurlanb fo oft ben ©efinbcSnamcn ©c$maggar

„baS #au$ bcS alten, b. f). früheren SBaggcrS", unb bafjcr fommen bie

Familiennamen 3öesroagar (1), ©cfcioager (3), 2ße$roager (1).

SBcnn mir in *9etrad)t sietjen, bafe außer ben genannten, bireet ben

33eruf, bie SJcfdjäftigung angebenben Manien nod) eine (ange 9^ctf>c anberer,

ooraugSioeifc Ortsnamen mcf)r inbireet auf ben tfanbbau roeifen, mie:

getbt (1), ©erftfelbt (1), #abcrlanb (1), ©rajjmann (6), Seemann (1),

#lee (2) unb nieberbeutfd) ßleoer (1), Ätemer(l), $abcrforn (1), 2Utf)abcr

(1), §cebe (4); bie lettifdjcn 9tubfit)t (24) „Joggen", Slmotin (7) unb

Stmmoling (2) „Älee", Slufa (*) unb Aufing (13) „§afer", ^afful (3) „§eebc"

unb oietc anbere auf $clb unb ^clbfrud)t junufgeljcnbc : fo mirb und redjt an*

föaulidj, mie fid) bie Stäbfcbcoölferung auö bem ^anbootf bilbet unb ergänzt.

8altif*c g»cnaJ«f*rift. SB». XL, «tft 5. 21
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9iäfjer gerüeft ift ber 9Renf<ft an ben 9Heufd)en. (Sngcr wirb um itm,

SReger ermaßt, ea umroaljt rafdjer fid) in itjtn bif ©fit.

Sief»', ba entbrennen in feurigem Mampf bie eifernben Jfräfte —

$öcr fein länblid) (3Jemerbe mit ftäbtifdjem oertaufd)t, roanbelt fid) aus

bem dauern $um bürgert (2), älter ©urgerf (l), lettifd) ^itfätneef (1)

„ber ©täbter", genau bem 33urger cntfprcdjenb, ba pils ,,ba$ ©d)loß, bie

Jöurg" bebeutet uub sehta „ber 3aun, °' c SHaucr". ftlfo bloö wenige

(£inmob,ner ber ©roßftabt iRiga ftnb bem tarnen nad) ©täbter. Dod) ba«

braucht uns nid)t ©unber \u nehmen: fpridjt man bodj gemetniglid) bad

©ctbftüerftänblidje nid)t aus, mic man 5. *ö. aud), biefem Tvail analog,

auf bem rigafdjen üWartt ntdjt „rigafdjen varti«" taufen roirb, fonbern

fdjlcdjtbjn „tfadjS", in Jturlanb nidjt nad) „furifdjer 9tau$n>urft" fragen

unb in SHeoal nidjt nad) „renaler Äillo", ba „SRaudjrourft" unb „Äillo"

genügen. Zxoi} ber ©cltenfjeit bcS Ramend kärger finb alle bie Dielen

(£inmof)ncr ber ©tabt ©ürger, unb ber Bürger ift ber $9croot)ner einer

©urg, bann ber 2lnroot)nev einer $urg, cnblid) ber Sinmolmcr ber gern

um eine $3urg fid) bübenben unb hinter dauern fid) bergenben ©tabt.

3)iefc ^Bürger gliebern fid) im georbneten ©emeinmefen nad) ^anbroert,

Raubet unb anberem (tyeroerbe, nad) fünften unb ©iffenfd)aftcn, nad)

Hemtern unb SBürben ic. in ber manntgfaltigften SBBcifc. Unb biefe 3Kannig*

faltigtcit füiegelt fid) roieber in ben Familiennamen, roeldjc bie 50efd)äftiguna,

beö ©tammoaterS fo oieter ©efd)led)ter angeben. Söanbcrn mir burd) bie

Straßen 9iigaS unb aalten auf bie ©djilber an ben Käufern, fo merben mir

auf ©dnitt unb Iritt Sftamen begegnen, meiere ein ©croerbc ober Sltnt bc$eid)ncn.

Dabei fann c$ oorfommen, baß mir und beim ©djneiber ©tiefei beftellen,

beim ©d)ufter einen ffioef, baß mir oom ©djmibt eine ßlaoierctube, Dom

Gifenfdjmibt eine $rebigt innen
, baß mir uns beim ÜRüüer ben ©art fdjeeren

(äffen ober unfer tfeben oerfidjern, baß uns ein ^fanncnfefymibt eine Äifte

anfertigt unb ein Wirfitcr ben ©djlüffel baju madu, mäfjrenb ein 83oetti$cr

un« oor ©eridjt oertritt, ^ertcljrte $öelt! ftaft fomifcb, berührt eS un«,

wenn ein ©dmeiber roirflid) aud) ©d)neibcr ift, maö, beiläufig bemertt, gerabc

beim tarnen ©d)neibcr in fliiga am f)äufigften oorfommt, ba oon 35

©djneiberS 8 bie ©dmeiberei betreiben.

„SRulciberd sÄmboö tönt Don bem lact gefd)roungener Lämmer —
Dura) bie Saiten bea ©am« faufet ba# roebenbe Schiff. —
Muf ben Stapel fajürtet bie «rnten ber Srbe ber »aufmann.

•

beginnen mir bei ber Stellung ber .§anbmerfcr, lettifd) Hmatneef ( 1 0),

mit bem Erbauen ber fjäufcr, ber ©ofmftätten für bic ©ürger, fo treten

un8 juerft entgegen bie Arbeiter in #0!$, in ©tein unb (Erbe, in SDJetall.
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©teilen wir ben Seiter bc« ^ausbaue« an bie ©pttje, ben Naumann (60),

«utnnann (8), «umann (2) „©aumeifter". <S« folgt ber 3immcrmann (29),

nieberbeutfdj Ximmermann (4), lettifd) ütcmmcS (7), föeme« (1), ruffifd)

$totnif (1), baoon abgeleitet tyotnifow (2). (5$ gefeüen fic^ ifmen ber

©ägerf (1), ©agcr (4), (gegart (U, ©ab,ger (2) unb ber «rett^neiber (l)j

ber ©d)inbler (2) „ber ©dunbclmadjer'', nebft baSfelbe bebeutenbem $opp-

madjer (l). Der Stifter (3), Stifter (2), Sifdjlcvmann (l), nieberbeutfo}

ober lettifirt Dpier (5), Difctfcrmann (1), Didier (i), rafft* ©toliar (l),

barau« germanifirt ©toter (1) unb öielieidjt ©tolger (l), oerfertigt £ifd)e,

ber ©tulumannt (4) ©tubje, ber ©tfcreiner (8) ©greine, ©fronte. Der

»erfertiger oon «Otriven Reifet «ötttajer (5), «etti^er (1), #öttd)er (6),

«oettd>er (6), «öttger (1), «ott$er(t), «oetc^er (3), nieberbeutfd) »obetfer

(2); wo ber »ottidj „SButte" genannt wirb, ba f)eifet ber $erftcücr be«

©erfitfjc« «uttner (2), «üttner (6), »ittner (2), «ottner (l) unb «itten.

braber (2), rooh,! aud) «inbemannf (l); in ©übbcutfd)lanb nennt man ben

«dttitfar ©d)efflcr (8), ma« nieberbeutfä in ©djcpclert (l) »eränbert roirb;

bie lettifdje «ejeidmung ift ÜRufecneef (2), aHufcncet (2), aHujenecf (l),

ÜWuiencef« (l), bie ruffifdje «otfäarnifoto (3). ©in oerroanbte« $anbroert

übt ber Supermann (l) „ber Äüper", ber fta&binber ber Äaufleute unb

©einfjanbler, unb ber 2Hollenf)aucr (l)# ber Bulben auSljaut. Der Sagen-

bauer f)ei§t in Sflieberbeutfdjlanb Söagner (22) unb ©egner (14), in Ober»

beutfd)(anb ©teüma^cr (3); baju ftellen fid) aus bem fRuffifc^en bie ab«

geleiteten tarnen äarctnifoio (1) unb £elef$nifom (4). 3um SBagenbaucr

gehört ber <Rabma#er, in föiga burd) folgenbe Sftamen oertreten: bie rafft*

feiert «Weitungen ÄolcSnifoto (6), Äolefenifom (1), Äolefoto (5), tfolefforo

(1); üieüeidjt bie lettifdjen Hainen ftateneeff (2), 9tath,neeff (l) oon rats

„bo3 «Hob" ober ^lural rati „ber Sagen", fflitneef (l), entftcllt föitteniaf

(1) oon ritens „SBagenrab"; enblid) ben beuten tarnen tfifteforoer (l)

für Srftcfjomer „ber fiiften b,aut", b h,. ©tcltyöläcr, ©tangen jum 2ld)Snagel,

unb (Sfferf (l) „Hdjfcnma^cr", am töf>ein fo genannt, b,ier aber root)l al«

tettifdjer ©far „ber am Xei$, am ©ee" ju crflären. SS folgt ber Dressier

(4), $>re§ler (3), früher Drewer (10), Drcgerf (1) genannt, loa« oon „brefjen"

gebttbet ift; au« Dreger ift ber Marne Xrägerf (2) oerb,o*beutfd)t, au« bem

©enitiu Dretjer« ber Sfame Dreit)er$ (l) ocrunftaltct ; oon ber älteren fjorm

„Dreier" Ijat bann aud) ber ?ettc feine ©ejei^nung für biefen #anbn>crfer

gebilbet: Dreimann (3), Dreiman (I), Drcömann (15). ©efabließen mir

bie Weirjc ber Vorarbeiter mit bem Berber (l) für Äövber „Äorbmad)er",

bem ©djettler (l) für ©cr,öttlcr „©djüffclmadjer", bem ttöfflcr (2) „Söffel*

rnadjer", gu bem fid) enblid) ber natürlid) aud) anber« Deutbare Äelluerf (l)

[teilen fann, „ber Äcllcn f^neiber, b. 1). b.öljenie ©a^öpflöffel.

21*
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9ln Stein*, (£rb- unb Glasarbeitern nennt ba« 9Ibre§bud) : ©prengerf

(t) „©teiniprenger" ; Äalfbrenner (5); Regler (1), £igler (1); Maurer (1),

ÜReurcr (1), lettifd) töfutjrnccf (5). <D?urenee! (1), 9Kurncef (5); ©treidjer

(2) unb ©trekfer (l) „HnftrcioVr", Dunfert (2) „£ünd)er", DMtr (6)

unb «Diatyer (3); Xocpfcr (l), Söpfer (2), was bic mittclbcutfdje $onn tft

für nicbcrbeutfcrjcS ^oebberf (l) nebft genitioifrfjcm ^oterö (1), für füb*

bcutfd)e« #affncr (1) unb fcafemeifter (2), unb für IcttifaV« fid) an« Weber*

beutfd)c anlcrmenbe« ^obneef (1), ^obneef (1), ^of)bneef (3). Den pfeifen,

brenncr (1) fönntc man aud) f)icr erwähnen. (Snbli$ fd)lie§en fid) rjier an

mit großer ftormcnmannigfaltigfeit bie ©lafer: ©tafer (6) nebft ©taferfotm

(1), ©laefer (7), ©läfer (2), ©lacSncr U), ©lacfermanu (l), ©lafermann

(1), ©laSmann (3), ©lafemann (1), tettifirt @laf)Sneef (l); barf au$

Äittner (l) etwa „ber mit flitt arbeitet" f)ergeftcüt werben?

©S folgen bie 3Wetallarbeitcr, bic ©cfnnicbc, bie ©lieber jene« alten,

Ijodjangefcrjcnen ©ewerf«, boS feine Vertreter im beutfdjen roie im gricdjifdjen

©öt:ert)immcl fifoen l)attc: im beutfdpen war es ber ©d)micb SBiclanb, im

gricd)ifd)cn ber ,,©ott ber Cffr, ^cu«' crfinbungSrcidjcr ©orrn, »ilbner

fünftlid)er ©efä&e, r,od)gelcf)rt in (Er* unb Sfjon". ©d)mibtf (120),

©dmücbf (1), ©$mibf (1), ©dmiitf (l), ©mibtf (3), nebft ben Dimi*

nutioen ©<fcmibt(r,cnf (2), ©dnuibtcfcf (1), ©dmnbtfet (l), ben ©enitit).

namen ©dnnibtSf (1) unb ©crjmitsi (3), ben 3ufammenfc&ungen : ffiifen»

fömibt (1), ©olbfdmiibt (8), JhipfcrfönriM (1), flleinfd)micb (1) unb Älein-

fajmibt (1) „ber ©djloffer", ^fanncnfcfcmibt (2), $rettf$mibt (l) „ber

un*ünftigc ©cfynicb", fcettclfdjmibt (1), ba« mir unflar tft, unb ©olffdunibt

(1), worjl entfteUt au« ©albfdnnicb „ber ©d>mieb au« ber SBatbfdmüebef''.

3=nS Vatciniföc übcifefet t)aben wir ben ©ermtieb im $abcr (6), ftaljber (2).

Da« l'ettifdje b,at ben tarnen ffallei (2), Äallen (3), ÄaUen« (l) unb bic

3ufammenfe(}ungcn DfclSfalcrj (1) unb Dfctöfalt (l) „Sifenfdmiieb", unb

©ubrabtaüa« (1) „©Über*, b. t). ©otbfcrnnicb". Muffifdjc Ableitungen oon

kusnez „©crjmicb" finb: tfuSnesom (8), Äu8nc$of (l), ÄuSnijow (i), unb

polnifa^c oon kowal „©dnnieb": Äowalew (4), Äowaleroeh) (8), Äowalo»

(1), Äawalewsln (4), .Hawclcwöfn (t); gennanifirt erfd)cint ber polnifdje

kowal in Äawall (6) unb ftuprjalbt (1). Der SRamc ©eppf (1), ©eppef

(2) fann bie eftnifd)c $c$cid)nung für ben ©d)mieb fein, ift jebod) aud) als

Äürjung oon 3°) CP^ erflärbor. 3U ocn ©cfcmicben gehört audj ber 9Wc§«

macfjer (l) unb ber üfte&mann (1) „ber aWcfferfernnicb'', unb ber ©d)loffcr

(3), ©djlöffer (5), ©d)leffer (1), ber früher „Älcinfdmtieb" genannt würbe.

Der Äefjler (5) oerfertigte Äeffel unb bjctj früfjer „ Äaltfdnnieb" ; ber

Älcmpner (1) ift „ber 2Med)fdmüeb", unb baSfelbc bebeutet oieüeidjt ©pengel

(l) unb ©pangel (1), benn ©pänglcr nennt man in Dbcrbeutfötanb ben
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Älempncr. Der Äettner (1) oerfertigte fleine Letten, ber Siebter (1), Diel«

leicht aud) ber Bettelmann (l) Nabeln. Bun bie alten ©affenfdjmiebe:

Reimerf (1) f,#elmfchmicb", Dcgncrt (1) „Dcgenfdmiicb", ©chilbhaucr (2)

unb ©filterf (1), üielleid)t gar ber ©chiüert (5) au« ©chilber „ber ©d)ilb*

macher", mährenb ©purmann (l) faum auf ©pormann jurücfgcljen wirb,

ben „©porenmacher". ©ir fd)liejjen bie ©ruppc ber Metallarbeiter ab mit

bem ^ctfdjierftcdjer (l) „^etfdjaftgraoeur", ber aud) in ben entftellten formen

©pejicrftecher (1) unb ©pifeenftecher (1) oorfommt, unb mit bem Med)anif (1).

Der Muntcrf (5) ober Muntcner (1) „Münder" gehört fdjon, obgleich

£)anbwerfer unb nad) ÜWettig« „$ur ©efd)id)le ber 9Ugafd)en ©eroerbe"

früher neben ben ©d)mieben in ber ©dmiicbcftrafee wohnhaft, $u ben ©eamten

ber ©tobt. 3113 ©tfyeraname für ben ©d)mieb mag nod) genannt fein ber

impcratiotfd)e Barne föiffenftahl (l) „reibe ben ©tal)l!" —
$au« unb <pof mit Zubehör mären eingerichtet, ©er forgt für

tfleibcr unb ©d)ut)? ©djneiber (35) nebft genitioifd)cm ©chneiber« (5) unb

litauifirtem ©ehneibereit (1); aud) ©djneibcmann (2) hat mof)l biefelbe $3e*

beutung, jcbcnfall« aber ©chroebert (21), ©Erobert (22), ©grober t (2),

oerf)od)bcutfd)t ©djroctert (1). Der Barne ©djröbcr fann allcrbing« aud)

einen Mann bezeichnen, ber ©ein unb $ierfäffer labet, ba man früher, aud)

in 9iiga, ber schroten jagte für „öicr laben". Doch ift wohl größten*

tljcii^ bie Scbeutung „©dmeiber" anzunehmen, wofür auch Da$ vcttifdic

fprid)t, beffen Öcjcidmung be« ©chnciberS „©frobet" (3) nichts Ruberes ift,

als bae beutfaje ©grober. @« ift biefe« nicht ba£ einzige üöeifpiel, bafj

ba$ 8ettifd)t ein bcutfdjc« ©ort bewahrt, möt)renb biefe« im Deutfchen auf-

gegeben ift unb l)öd)ftend nod) in Familiennamen fich erhalten hol ;
id) ct»

innere an ba« lettifche ©ort brugetais 1 „ber $ffafterer", welche« oon ber

alten bcutfdjcn ^Bezeichnung für ba« #rembwort „^flafterer", iörugger, ©tein»

brugger, ©teinbrüefer gebilbet ift unb fid) au&erbem in bem ©orte brugn-

teesa* „Orbnung«gcrid)t" erhalten §at, fo benannt, weil ber lettifche 33aucr

mit bem Orbuungögcricht am r>äufigften ju tljun tjattc bei ber Einlage unb

^nftanbhaltung ber ©tragen.

Die ©toffe werben ben ©ehneibern geliefert Dorn ©cber (11), ©aeber

(1), nieberbeutfd) unb lettifeh ©ewer (4), ©ehwer (5), ©ef)Wcr« (1); oon

bem SBotlncr (4), ©olner (2), bem „©ollenwebcr" ober ,,©oüfrf)lägcr''

;

Dom Söalfcrt (2) „£ud)walfer". ftaxbt errjält ber $lcibftoff burch ben

ftärbert (2), 5cr0fr t (2). Der BciSnert (1), Bei&nert (2) fann ber

„93erfertiger ber rise" fein, eine« ©djlcier«, ber um ©ange unb $inn ging,

unb ber ©pifemachcr (l) oerfertigte ©pifecn, bie ber ©pifemann (l) bem

1
jpr. brudjetais, brudjutiuBsa.
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©djnciber toerfyinbcltc. Da$ Älcib bcS CrbcnSgciftliaVn, ba« ©capulier,

oerfertigte ber ©d)cpelcrf.

S3om ©dmeiber gum ©dmfjmadjer fnfjrcn un$ ber ©riefemeifter (1)

unb ber Sftefjler (3), bie beibe „©dmürriemenöcrfertiger" bekämen, erftcrcS

§u brisen „<&etoanb unb ©djufye fdmüren", (efctereS ju nestel „©dmür*

riemen" gehörig ; unb $u ifmen [teilen nur ben ©eiler (7), ©ctoler (2),

©aÜer (5). — SHun ber ©dmfjmadier (6), ©djomadjcr (l), ©djuftcr (2),

and) © rfi itlimann (5), 2dmmann (18), mcldi (entere jcbodi häufiger ben

mit ©duihen fyanbelnben Kaufmann be^eutnnt. 2Bie neben ©djneiber bie

alte ©egeidmung ©djroeber in Manien fidi erhalten bat, fo neben Sduifv

mad>er bie Hainen ©dmdjarbt (6), ©djodjarbt (1), ©Hubert (7), ©dwbbert

(1) , ©Räubert (1), unb au« tynen entftcllt ©Jübber (1), ©dmberg (3),

©djodjer (1), ©d)0(fer (1), ©djodjncr (1), bie alle fyerftammen oon bem

mittel* unb nieberbeutfdjen ©orte schuochwürchte, schuchwercht ,,©djul)«

Derfertiger", eigentlid) ,,©d)ulm>irfer". Sin« bem lateinifdjen sator „ber

^iät>cr", »eldjeä and) in ©dmftcr auö ©dwdjfutor ,,©d)ulmäl)er" fteeft, ift

ber Sftame ©autcr (1) entftanben. Die lettifdje Söejcidjnung ift Äurpneet

(6), Äurpnecf (1); bie ruffifdu* ©apofdmilou) (l), ©apoffjniforo (1), ©apoS«

nifott) (1). 31n ben ©d)ut)inad)er fdjliefjt fid) oiclleicfjt ber |)ol&ncr (1)

f^olifdju^madjer", roenn ber 9?ame mit bem früher häufigen tarnen £>ol$«

fdml)cr, $>ulfd)cr glcid) fein follte — $ofyfd}uf}e ober Patinen waren im

3)fittclalter eine roeitoerbreitete, oielbege^rte ^u^etleibung ; ferner ber &ftner

(2) für Seiftner ,,©d>ulmtad)er" ober „fciftcnfdmeiber" ; ber ffteSlerf (1),

fööffSlerf (1), fflöSlert (l), fflocfelcrf (1), fflöfelcrf (1), töö&terf (1)

„©dmWlicfer" ober „ftlicffdjuftcr". Der ©trfdjufter (1) ift n>ol)l urfprünglid?

ein jübifdjer ©djufter Samens SBetjr. (Snblid) fei ber ©pottname für ben

©d)ut)tuad)cr ermähnt, ber Änieriem (7) unb ber Style f (1), beibe nad) bem

©crfjeug benannt.

(©djlufe folgt.)
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.£>. Ä. b. £eb,benfclbt. ©ine Jrou. ©tubic nndj bem Scbcn. üetpjiß, Skrlag bon

Steifen er. 1892. 120 Seiten. 8\

x'tnc curiofe ©efdndjte tft es roob,!, bie ©efdjidjtc Don ber ftrau, bie tyren

üttann auf ^Reifen febjeft unb auf fetne fd)rtftlid)e Anfrage, ob er ih,r

untreu »erben bürfe, ftillfduoeigenb ifjrc (Srlaubnife erteilt, bie bann aud)

reitr)lirf) benuft mirb. ©leiefyroorjl märe nierjt $u roünfdjen, bafc man roegen

btefer „realiftifdjen" Söürje, bie ofjne ©djaben rocgblcibcn fönntc, mit bem

gangen Jöud) habere. Oft es bod) unumftöfjlid) tr>ab,r, roaS ber ^rebiger

©alotnoniS im 3. dapttet behauptet, bafj „^cglidjeS feine 3eit fjabe: ©trinc

roerfen unb ©teinc mieber auffammeln". Die iöerfafferin tjat nun jefct eben

feine Suft, auf bie ©tjebreajer ©teinc ju roerfen, fonbern bie oon 9lnbcrcn

geworfenen ©teine aufautjeben, unb ift babei roeit baoon entfernt, fid) für

tr)r ©cfd)led)t, mie (Seorgc ©anb, auf ben ©afc ju berufen: hanc veniam

damus petimusque vicissim. — $)te mcbjfadje (Srroäfmung oon 8. s
Jl.

lolftotö „ftreufeerfonate", auf roeldje bicS fletne 2Bcrf — nach, einer Sin*

beutung auf ©. 119 — eine (Entgegnung fein fotl, ferner einige Bnjüglidj»

feiten auf ben erften ©citen unb ber ffiycurä über ^raucnemaneipation auf

©. 29 licfjen erroarten, f)icr werbe eine ltolänbifd)c Dame über bie fog.

ftrauenfTagc fiel) Dcrnefymen laffen: ein Xljema, ba$ ja in ber legten ßeit

oon ber baltifdjcn Xagcöpreffe in gutgemeinten, aber meift etroaS confufen

Sluffäfcen oielfad) biöcutirt morben ift. $ür Üttänner fann biefe (Srroartung

ben 9tcij einer ©djrift nic^t erbten ; benn c8 h,abcn ftd) fd)on gar 3U ütcle

unberufene ftebern btefer „ftragc" bentädjtigt, bie für bie berufenen feine

ftrage rneb,r ift; unb bie Jungfrauen pflegt biefer blötterreta^e, aber blütfjen*

unb frudjtlofe 3roeig Nr Literatur ebenfalls nur fo lange $u intereffiren,
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bis bie Pfeile bcä ftarfcn @ro8 it)r $cr$ getroffen ^oben: bann mögen fie

nichts mehr baoon miffen, bafe man bie treueften JöunbeSgenoffen im Äampfe

gegen bie üerberblid)en üWäd)tc ber iWatur unb be3 ©d)icffals — 3J?ann unb

Söeib — fünftlid) ifoüren unb um feinblid)c ©anner fd)aaren will, <5S

bleiben alfo nur einige enragirte alte Jungfern übrig, welche unberföhnlid)

itjrc ^halanr gegen etwelche gottoerlaffene ^ageftolje rieten. — $m »fiteren

©erlauf be$ 33ud)c3 wirb jebodj nid)t eigentlich bie $raucnemancipatton,

fonbern baä ewig neue Problem ber Siebe unb (£b,c erörtert: Sin 9icifcnber,

ber mit ber 8bfid)t umgebt, fid) 3U oerlobcn, erg&ljtt feine Begegnung mit

einer älteren Dame, bie auf ber ©ifenbalm unb barauf in ÜWünd)cn Nun

Aber Siebe unb ©t)e wcrthootle 3öinfc giebt unb Uim fd)liefelid) bie Bio*

graphte einer %vqü — ihre eigenen 2ebenSfd)icffale — oorlicft. $)ie ©c^

fdu'djte biefer Jrau unb if}rcr Jg>ciratr) bilbet ben Hauptinhalt ber ©tubie unb

bie ^Uuftration gu ber oorangefd)icften sJD7oral bc# ©an&cn. ftreilid), °o§

ber Don bcr Dame belehrte SReifenbe ein <Dfann ift, toirb erft auf ©. 42

flar auSgefprochcn, unb ba muß man eö auf Ireu unb ©lauben Annehmen

;

obgleich 9lüe3, was biefer 9tetfenbc fagt, baS logifdjc ©erüft feiner Slrgumen»

tation, fein ^ntereffe für ben ©dmitt bcr 5raucitflcibcr JC-f f° burdjauS

feminini generis ift, baß man hätte fdnoörcn mögen : f)ier feien jwei Damen

$ufammengerathen, unb baS i Iicnm ber LS'ljc werbe einem cinfeitig roeibüc^cn

Slreopag üorgelcgt. ($rfd)eint nun in biefem fünfte, wie aud) fonft bie

3eid)nung bcr (iljavattcvc an inbioibuellcn 3^8cn arm un& ®pred)weifc

bei allen ^erfonen biefelbc, fo baß — ob nun ber SRcifenbc erzählt ober

ftrau falben bocirt ober ihr 2Rann rebenb eingeführt wirb — man cigeutlid)

immer nur ben gleichen lebhaften, Inibjrkn unb gewanbten <5til oon |).

oon 4pci)bcnfctbt ju hören glaubt — fo ift bod) bie Xenbenj be£ ganzen

Söcrfcö gewifj löblich unb ohne ama$onenb,aften 33eigefd)macf; fie wirb auf

<5. 43 fo auSgefprod)cn : „$cirathcn Bit nie, wenn 3^ncn md)t ... an

ber ©eite einer $rau . . . förperlid) eben fo iuot)t ift, wie gciftigl . . .

Unb wenn Sic geiftig in bcr oollcnbctften Harmonie leben, unb c$ ift nur

etwas gans ©eringeö — fonberbarc Bewegungen, iiüfaidic» ©et)cn ober

(Sprechen u. bgl. — baö <Sic aber peinlich berührt, rcijbar, itcroöa mad)t, fo

werben biefe flehten ©gettthümlid)fcitcn ba3 ©lücf $hrcr ®fc untergraben."

5)aS auäführlid) cr^ätitte SBerhängnifc bcr ^xaü falben beftanb aber barin,

baß fie, oon Statur unfdjön unb ohne bie geringften förperlichen Üieijc, boch

oon einem fchr fcinfühlenben üßanne, oon einem für alles Schöne empfang*

lidjen, aber aud) für baS ©egentheil empfmblichen Äünftler jur ©hc begehrt

würbe unb letber aud) einwilligte, theils aud Siebe gu ihm, thcils um ihn,

ber ein Sßcibcrfrcunb, wie ©alomo, war, oon 33crirrungen abzuhalten. Dicfc

@he, in ber angeblich nid)t bic geringften 3ärtlid)fcitcn oorfamen, bie aber
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gleichwohl mit brei Äinbern gefeanet war, fonntc nicht glücflid) bleiben ; bem

nach ©d)önheit bürftcnbcn Wanne war e« unerträglich, an eine ftrau Qcfcffelt

ZU fein, beven Sleufcere«, beren raut)e (Stimme unb ecfige Bewegungen ihn

beftänbig oerlefeten. Söa« bie ©bleute nun, nach hartem, cbelmüthigen fingen

bcfchloffen, wirb Don ber ftrau ©. 102 fo au«gebrücft: „SBir hoben unfere

(S^e thatfäehlid) auf, bod) nid)t »or bem ©efefe. Söir blieben bei cinanber,

aber wir würben wieber ^reunbc — nur greunbe — unb lebten lieber für

fid). (5r war frei!" Unb nun paffirten jene Eingang« erwähnten feltfamcn

Srcigniffe, um berentwillcn wofjl aud) ba« Oflotto : 3ftattlj. 5, 8 nöt^tg war i

„©clig finb, bie reine« #er$en« finb, benn [k werben @ott flauen." —
9U* SRefultat biefer ©tubie mähten wir bie Belehrung anfcf)fn, ba§ bie

^reunbfajaft allein fein genügenbe« ftunbament für bie @he gewähre, unb wenn

nun einmal biefer ftctjlcr begangen worben, bafe bann bie ftrau nachgeben unb

nicfjt bie ^rei^cit ir)re« üftannc« ftören foüc. dagegen ftreitet aber fdjeinbar ein

©afc auf ©. 11(3, wo bie Dame befennt: „SBenn ich auf ba« Dufccnb ^ahre

Zurücfblicfe, ba« id) an ber ©cite meine« sJ)?anne« ocrlcbt, fo bereue id) c«

nicht, mein ©chicffal an baö feinige gefnüpft ju haben." Die ©h« alfo,

bie bem fungen ÜHcifenben al« abfdjrccfcnbe« örempel oorgehaltcn werben folltc,

ift fomit bod) eigentlich glüeflich gewefen. Da« liegt nun aber freiließ, wie

man wotjl fieht, baran, bafj bie (Ehegatten beibc gan.s ungewöhnlich uoll*

fommene, oon ber $äBlid)tcit ber ftrau unb ber überempfinblichen Slcftfjetif

be« üflannc« abgelesen, gcrabe^u ibeale 3Menfd)cn finb; unb eben biefen Um«

ftanb würbe man, glaube ich, bem Suche mit Unrecht glitt) Vorwurf machen,

benn er liegt im Begriff ber ©tubie. $n ber frönen Literatur beutet bod)

bie Benennung „©tubic" nicht blo« auf bie Bcfchcibenhcit be« Berfaffcr«

hin, mit ber er feine Arbeit noch nicht al« wirtliche flunftleiftung hinftettt,

fonbern al« Vorübung zu einer folchen ber fmnpatr)ifd)en Slufmerffamfcit be«

i'cfer« empfiehlt; — bie ©tubie bezeichnet oielmehr auf biefem Gebiete

ungefähr ba«fclbc, wie in bcr ißhhfif ba« ©jrperiment. Da« einfache ©ieber*

er^ä^len be« zufällig ßkfehenen ober ©rlebten entfprid)t in ber ^n\\t bem

primitioen ©tabium bcr sJtaturbeobad)tung, bei ber nur ba«, wa« ber i'auf

bcr Dinge oon fctbft au bem forfchenben 2Iuge be« üWenfchen oorüberziehen

läßt, aufgefaßt unb gebeutet werben fann. Da« (Experiment aber ift eine

ftrage, bie bcr ÜWenfch an bic Matttr ftellt. Die Elemente unb Äräfte

werben au« ihrer natürlichen Umgebung gclöft unb beftimmte Bebingungcn

hergefteüt, unter benen fic auf cinanber wirfen foücn. ©« genügt nicht bem

^Imfifcr, finnenb zu betrachten, wie bic ftidjtcnzweige im Söinbe fchwanten;

er fpannt fetbft bic metallene ©aite unb ftubirt bie Schwingungen, in bie

er fie Beriefet hat- (Ebcnfo will auch bie pfüchologifd) bictjtcriidjc ©tubie

beftimmte (&haraftcrc unter beftimmten Bcrhältniffcn auf cinanber treffen
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laffett, unb bic tföfung be« yroblcmS foll bann mit poetifcfjcr Motymenbig*

feit ober bo$ ©af)rfa)einlid)feit au« tyren ©c$felbc3iel)ungen für ben Scfer

^eroorgcfjen. ©et e« nun, bog wir es mit $f)t)fif ober mit §crjen3funbc

$u tf)un Ijaben, in jebem pralle wirb f(ar fein, ba& bic ©toffc unb Gräfte

rein bargeftcllt »erben, bic entfd>eibenben <Sigcntf)ümlid)feiten be« MatureH«

unb bcr ScbenSbebingungen au« ber Wenge bcr ftc in ©irflidjfctt freujenben

anbenoeitigen ©inflüffe fc^arf Ijeroorgetjoben werben müffen unb ba§ in

beiben ftäöen nur burd) ©iminiren ftörenber ^ebenbebingungen juDerläffige

föcfultate erjielt »erben. #abe id) Ijiermit fftcd)t, fo wirb man aud> in

oorliegcnbcm «u$e nid>t ben Wangel mcnfd)lid)er ©$»ädjen an ben

f)anbclnbcn ^ßerfonen, fonbem nur ben Umftanb tabetn, bafj bic btbaftifdje

9lbfid)t auf jeber ©ette ftrf) bem Sefcr gar fo beutüd) funbgiebt, unb man

nie baju fommt, fie über bem, »a« fonft bie ©rgä^lung bietet, $u oergeffen.

«n fid) liegt ja ber ©toff biefer Sttoocüe ben X^atfa^en bes wirflid)en

fleben« nic^t fem: t9 wirb manche« Wal oorgefornmen fein, ba§ ein f$ön>

t)citlicbenbcr Wann im ©ertroucn auf fcetifcfjc Harmonie eine f)äf}lid)e ftrau

gefreit qat.

Datjcr ift e« nid)t ju oermunbern, bog fdjon unfere flaffifd)e Literatur

eine biefer fein* älmtidjc (Erjfityung befifct, »eld)e gang biefe felbc ftragc bc*

t)anbelt; fie ift aud) unter bem tarnen einer „©tubic" erfanenen unb

ungefähr oon bemfetben Umfang, unb trägt oorliegenbe« ©erfd)en ben Xitel

„(Sine ftrau", f0 ift jene ©tubie gtcidj mit bem Hainen ber frrau, oon bcr

fie Ijanbelt, übertrieben; fie Reifet „Brigitta", unb ift oor genau 50 ^ren
oon Stbalbert ©tifter oerfafct »orben. NJM$t nur in bem teitenben ©cbanfen,

fonbern au$ im fonftigen ^nfjatt geigen beibc ©Triften oiel Ucbercinftimmcnbc«.

©enn ftrau falben if)r 9teuf$erc3 als „reijlo« unb of)ne jebe Slnmuty" be-

3cid)net unb oon i^rem Wanne flogt: „Da§ mir bie gange ®röfjc feine«

äftfjetifaVn ©cbürfniffe«, bie gange <5mpfinbtia)feit feiner ©djön^citSnerocn

flar getocfni »äre!" fo nennt ©tifter feine Brigitta gerabegu „fjäjjlid)" unb

fdjilbert fte genau »ie bie ftrau falben als oon berbem, männerljaftem

Körperbau; oon tyrem Wanne, bem Wajor, fagt er: „$)abci erfanntc id),

als id) länger mit tym umging, bafj biefe ©eelc ba« ©lüfjcnbfte unb £)i$tc»

rtfe^fte fei, roa« mir biä bafjin oorgefornmen ift . . . unb nie in meinem

geben . . . f)abe id) einen fo cmpftnblid)en ©djönljeitsftnn angetroffen, ber

burd) Ungeftalt unb 9flob,l)eit bi« gur Ungebutb gercigt »erben fonnte, atö

an Hjm." Sil« aümäljlid) bie ©je unhaltbar geworben, fdjilbcrt ftrau falben

ben ©ibcnoiüen, ben itjr Wann oor iljr empfanb, mit ben ©orten: „@S

»ar ein fjafeäljnlidjc« Aufflammen feiner p!mjifd)en fRatur, ba« ©ort unb

Xfjat nod) gurücfl)ieltcn — »ie tange no<^?" mäb,rcnb bei ©tifter ber üWajor

Wurai feiner $rau o^ne ©eitere« fagt: fjaffc Dio^ unau8fprea)tia)!"
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Buch bei Stifter trennen ftd) bic Kotten auf lange, um foäter in innigfter

greunbfehaft oereint weiter leben. Wur bie nüchterne Sluffaffung be«

(Ehebruch« fet)lt bei bem öfterrcid)ifchen Dichter; ba« märe bem alten #errn

oielletcbt tnobern gemefen. 9lüc«, mag ©tifter oon ber Xreuloftgfeit be«

ÜRanneS $u berieten mei§, fcfcen mir hierher: Sflachbem ber üHajor einmal

jufällig auf einem ©pajicrrittc mit einer fd)öncn Leiterin, bem $Bi(bfang

©abriete — £ochter eine« greifen ©rafen au« ber ^ar^barfc^aft — jufammen*

getroffen mar, fatjen fie fich an berfelben ©teile noch öfter. ,,©tc fragten

nicht, roer unb mof>er fie feien, fonbern ba« OWäbchen, gleichfam ein Hbgrunb

oon Unbefangenheit, fdjer^tc, lachte, neefte ihn unb trieb it)n meiften« ju

füf)ticn übermütigen SEÖettreiten an, mo fie mie ein fjimmlifdjeS, tolles,

glühenbe« föäthfel neben ifmt her flog. @r fcher^tc mit unb liefe fie meiften«

fiegen. ©ine« Xagc« aber, al« fie cor @rfchöpfung athemto«, nur burch

miebcrholte« #afd)en nach feinem ßüget anbeuten fonnte, bafj ftc moHe, ba§

er galten folle, unb als fie beim §erabhcben Dom $ferbe fehmachtenb geflüftert

^atte, fie fei befiegt — bamat«, nadjbem er ihren ©teigbügelriemen, an bem

ctma« gebrochen mar, mieberhergeftellt Ijatte unb fie nun oerglühcnb an

einem ©aumftamme ftetjen faf> — rijj er fte plö^lic^ an fich, preßte fie an

fem #erj, unb et)e er fer)en fonnte, ob fie gürne ober frotyoefe, fprang er

auf fein $ferb unb jagte baoon." — 9Han fieht au« biefer ©egenüberftcllung,

um mie Diel praftifchcr, im SBergleid) ju Slbalbert ©tifter, bie heutigen

©chriftftellcr bie Dinge auffaffen. — ffiorin nun aber beibe ©tubien burchau«

übereinftimmen, ba« ift bie flccfenlofc SBortrefflic^Teit be« Gharafter« unb bie

Roheit be« ®ciftc8 ber beiben (Stjegatten, unb e« lohnt ber Sßltyc gu fragen,

buref) melchc Äunftgriffe ©tifter eS trofc allebem $u ©tanbe gebraut höbe,

bafj in feiner Stählung fich bie burebgehenbe Slbficht, ba« pfochologtfehe

Problem, bennoch nirgenb« beim Öefen Dorbringltd) bemerfbar macht? üttan

wirb geneigt fein, bie Slntroort in bem 31t fuajen, ma« al« bie glän^enbfte

<5igenthümlid)frit ber ©tifterfdjen (Stählungen gepriefen mirb: in ben unflber»

troffenen Waturfchilberungen. ©croife! ©er hätte nicht ba« oerpönte ©ort

Xenben$ oergeffen, menn biefer ©chriftftellcr un« in befcheibenem (Sepiauber

buxd) feine bunfelgrünen ftichtenmälber, fd>immemben URoore unb ftillen

©fluchten führt; menn er un«, ^atb bcfrfjreibenb, tyxlb fehmärmenb, bie

triumph^enbe ©röfce ber Statur, bcr f(hulblofen, emigen, beutet! Unocrmertt

t^eilt bie ©eele, bie ©tifter ber unbelebten ©chöpfung eingehaucht hat, un«

eine gemiffe ©timmung mit, fo bafe, mann bann biefer ©du'lberung allgemach

bie (Stählung menfehlicher ©chicffale folgt, mir auf ftc geroiffermaßen Dor*

bereitet, bie ©aiten unfere« ©cmüthe« au ben Intentionen be« Dichter«

Ijarmonifth geftimmt fmb, unb mir un« bann mieber, mie nach einem unter»

broc^enen Sraum, miliig oon ihm hinutoleiten laffen, um oon feuern auf
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bat ^ulsfthlag beS ©albcS unb bcr #aibc $u laufchat. SBtcCe (Stählungen

uon ©tiftcr („Der #ochmalb", „$elbblumen", „Der SBatbfteig", „Der

©albbrunucn") jagen fehon burch ihren Ittel, wie wichtig an ihnen ber

Slntheil ift, ben bcr ©erfaffer ber SRatur augemiefen fürt ; ober am beutlichften

täfet fich üieüadjt bei ber emftcn unb traurigen ©cfduchte Dom „Sßalbgängcr"

bcr ©etftanb beobachten, roetc^cn bem Dieter bie 9Gaturfcf>ilbaung gewährt,

um für bie Enthüllungen tragifchcr aiicnfchcnfchicijatc in ban ?efa bie rechte

(Empfänglithfeit byanor^urufen unb h«rnad) bic örfchütternng beS ®anüth$
wieber fchmcraloS Bertlingen ju laffen.

Doch wichtiger ift eS, t)ia eine anbere Eigenheit ©tifterS, bie ib,n noch

fehärfer oon aätgcndffifchen unb fpäteren ©chriftfteüern untafcheiber, ju be^

trauten. Er öerfdnnätjt es, dljarafter unb ffiefen feiner ^erfonen aus

unjöb,ligen Einaelheiten aufammenaufefeen, bie ©cftaltcn aus Dielen flüchtigen,

aber biftineten 3ügen roerben unb fid) entmicfcln ju laffen. 2Ilfo worin bie

mobane (Jraäb,lung«{unft ihre ÜReiftafthaft fud)t, baS oermeibet er aus-

brüeflich unb begnügt fid) bamit, feine gelben mit wenigen, tiefen unb

bleibenben EigenfSoften auSauftatten ; unb fo fcb,r mir und tauften, wenn

mir bei ©tifter bramatifehen 2ärm erwarten, ober gelben, beren 2lufgabe es

ift, hängcnSmerthc Abenteuer ju beftehen, fo liegt bod) etwas b,clbenl)aft

(SrojjeS unb Erhabenes in ber Söeftänbigfcit feiner (Jharaftcrc. Es ift bis*

»eilen ein einzelner ©runbfafc, eine einige Neigung, eine oerehrtc ©a&ung,

was wie mit elementarer bemalt, jahrelang, ja lebenslang baS ftitle ©chatten

unb SBaltcn biefer feiner SllltagSmenfcrjen beftimmt. 8ln folgen beuten, roie

feinen „Drei ©chmieben ihres ©djicfjalS", bic im SJcrtrauen auf ben ©prueb,

«Quilibet fortunae suae faber est» bie unfdjcinbarften unb bod) fehwiaigften

Dinge ausführen — an ihnen gehen bic Dielen flcinen 9tetbungShinbaniffc

ber Hufecnwelt, bie Einwirfungen ber Umgebung faft fpurloS oorüber
; ebenfo

an bem £crrn S3«t SUmot in bem „Hlten ©icgel", ber hinauszog in bie

©elt, um etwas ®utes ju roirfen, „baS wertf) fei, bafe mau cS erjätjlt,

wenn man aurüctgefomraen ift unb SlbenbS beim Dfcnfeuer beifammen fifct",

unb bcr, als er nach ^aljren etwas öollbracht hatte, nachfann, ob cS einer

ftbenbrebc wertf] fei, ober ob er Angehen unb nod) etwas ttjun folle. Des-

halb erfreuen wir uns an bcr ©röfjc biefer 3D?enfd)en, unb jmar um fo

meb,r, ba wir recht gut fehen, wie feiten in bem £eben, baS um uns gelebt

wirb, folche ©tanbhaftigfeit unb ®emütf)Stiefe ift. Denn wem foüte nicht

ba: töcflcj eines befferen ©eins — baS ^beat, baS bie SDfacht beS 3Rcnfchcn

über ben Einfall unb mibrige ©d)icffale jeigt, crl)ebenbcr bünfen, als eine

dopte ber troftlofen ©irflichfeit um uns. SluS ber 8Birflid)feit ift ja auch

bie ©trahlenfrone beS ^bealS genommen; aber es fommt freilich barauf an,

welche ßüge aus ihr bcr Dichter in bem ftocuS feines «rennfpiegcls fammelt;
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ob er, wie <£m\l 3ola, in einem GttfluS oon fieben ober mef>r Romanen

bic Ijerebitären ©trfungen ber Xrunffurfjt iüuftrirt, ober roic ©tifter,

baS Unfraut be8 §er,yrn3 bei ©eite läßt unb bie Slütfjen allein wieber*

fpicgelt.

9htn tonn man c« rooty al$ einen ©ntnbunterfa)icb bcö nntifen SpoS

unb bc« mobernen Urofn^poS, beS Siomanö, anfcfjcn, baß bic Gfjaraftere im

(5po8 feft finb, abgetroffen unb mit fid) einig, unb bafjcr alle SBcehfelfälle

be« t'cbenä ben ^erfoneu nur Gktegenljcit bieten, irjrcr unmanbclbarcn fltotur

gcmäfc barauf $u reogiren
;
ba§ bagegen ber SRoman unö bilbfame Gf)araftere

t»orffil»rf, ba« crfab,rungSlofe ftera mit ber raupen fRtalttftt in Gonflict

bringt unb e« fo burd) tfrifen bcr Ucbcrjeugung unb bc3 Gefühlslebens

hraburd» jur Läuterung ober jum ffluin führt. S3on biefem ©cfiehiSpunftc

au« mu§ bic Stiftung ©tiftcrS — ber ja aud) in ber 2Saf)l feine« Sße<

rufe« feine SJerehrung für baS flaffifc^e Hlterthum betätigt ^at — als

flaffifch bezeichnet werben im ©innc be« <£poS, unb cS teuftet ein, bafe bei

feinen burdnueg einfachen, oon roenigeu allgewaltigen Rieten ober trieben

geleiteten, unbebingten ß^arafteren cS nicht fo fefjr, roic bei ber mobernen

©tubie oon §. St. oon ftenbenfclbt, als fd)utmcifterlid)c Slbfidjtlichfeit auf*

fallt, roenn bic oiclen «einen ©d)Wäd)en unb ÜWängcl, bic ben wirflichen

9)icnfchen both mehr ober roeniger anhaften, rocggelaffen finb. ©ein ibealer

©chroung trautet nicht banad), ba§ „ber ©d)ein bic ©irtliehfeit erreiche",

unb er entroirft feine ©tubien nid)t „nad) bem tfeben", roic bic ©erfaffertn

oon „(Sine ^rau".

%n einer britten Beziehung, bic hier $ur 35eroollft5nbigung bcr parallele

aud) berührt werben mag, ftetjt atlcrbingS ©tifterS DarftcllungSroeife nic^t

nur ju bem mobernen SHoman, fonbern noch mehr ju bem flaffifchen (SpoS,

roic überhaupt $u ber ganzen 9lrt, in bcr bic Sitten $3iograpt)ifchcS unb

£)iftorifd)cS überliefert ober gcbid)tct hoben, im gretlftcn ©egenfafce. ©enn

bic ©riechen unb Börner bic Neigung Ratten, bei ber tfcbenSbcfdjrcibung

einzelner unb bcr ©djilberung ganzer gefd)iet)tlid)cr (Sporen faft nur auf bie

merfroürbigen 3U9C 11110 Gegebenheiten, auf bebeutungSootle ©enbepunftc im

Vebcn, auf 3#D3ÖQ^ ©d)lad)tcn unb anberc geräufchootle JcatQftroptjcn in

bcr @efd)id)tc ©croid)t ju legen, unb ihre DarftcUung baher oft in ben

Slugcn bcS mobernen ftorfdjcr« ben 9lnfd)ein bcS Slncfboten^aftcn erroceft;

fo finb bei ©tiftcr roieberum bic eigentlichen (Sreigniffc, bic entfd)cibenben

^anblungen überhaupt nid)t oorljanbcn; b. h- irgenb ctroaS bergleiajcn fommt

ja meift aud) in feinen @rjäf)lungcn oor, bcr Didier b,at es jebod) oerborgen

unb in ber Söirfung gcfliffcntlid) abgefa)roäd)t, unb fdjeint alle sJ)?üiic unb

©orgfalt nur auf bic Beitreibung bcS Unbeweglichen unb ©eftänbigen, auf

bic Darftctlung bcr ruljcnben ^uftänbe $u oerwenben. 9Wd)t, alö ob bie
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Leute bei üun nichts rcbeten unb nid)td träten; aber ber Dialog hat nidjtd

©pannenbed, ^ointirted; bie ©cfpräche feiner Üftenfd)en finb faft immer fo

harmlos, bafj fic ftd) nur auf bad ©elbftocrftänblid)fte erftreefen unb

gerabe barum &u cinfadi, um unnatürlid) gu fein. 2ln feinen '•ßerfonen

werben nidu Xfyatm, fonbern eine fortbauernbe X^ätigfcit befd)ricben, bie

bad aücrgcwöhnlid)fte, unfd)einbarftc Schaffen unb SBirfen bed täglid)cn

bebend $um ©egenftanbe l]at. $Bo bennod) ein cinfdjneibenbed 53orfommni§

jur ©ad)c gehört unb nid)t $u umgeben ift — tu ic in ber Gr^ähtung

„Sftadjfommenfdjaften" ein Duett — ba wirb es nur beiläufig, wie oon

ungefähr, gan$ flüd)tig erwähnt, in einem iflebenfafce untergebracht. 2öeld)

ein Qontraft $u anberen <Sd)riftftellcrn unfered 3atuf)unbertä, bie faft nie

oerfcf}len, fold)e ©teücn gu ©lan^punftcn ber bramatifdjen ©irfung ju er*

heben! $n lurgenjemd Sftoocllcn werben allein ad)t Duette audführlid) er-

zählt, unb aud) in bem alten (£pos ift gu allen Reiten, Dom 3ftaf)abl)arata

unb ber ^lias lue* gum Sdialinamc unb bau S&attfprilieb — oon bat bitter

epen ganj gu fd)meigen — oft genug ber |)aupteffect einzelner ©pifoben auf

ßweifampfe Concentrin worben.

J$n anberen ©efd)id)ten ift «Stifters <Sd)cu oor aufregenben (Effecten

fogar nod) gröfjcr: er jpndit — nie ed bem litvintcn Dichter wot)l anfielt

— bad Vorgefallene überhaupt nicht beftimmt aus, fonbern erweeft nur

nadjträglid) eine Deutliche 3lfmung oon bem, wad es gewefen fein muffe,

©o in bem „Äufj oon ©cnfce" burd) SJtupertd Ausruf : „§iltiburg, id) fennc

ben Äufj!" — Die Söirfung, bie (Stifter burd) biefe concretc Darftellung

bauernber 3uftänbc erhielt, ift nun ganj eigentümlich: mährenb ber Lccturc

merfen wir taum etwad oon einer ^anblung; wir warten immer nod), baß

etwas gefd)ef)e ; allein $um ©d)lu§ füllen wir nid)t nur, bajj genug gcfcfyefjen

ift unb nichts weiter nön)ig war, fonbern bie £)auptpcrfonen ftefjen aud)

mit einer fo glaubhaften Sßirttichfcit oor unferen Slugcn, bafe wir fie felbft

ba nidu gut abwehren fönnen, wo cd bie allerfcttfamften £äu$e finb, bie je

oon ber öinbilbungdfraft eines Dichters tyeroorgebradjt worben. Denn wie

follten wir etwas« gegen fie einwenben, ba aücd <£injclnc, wad wir biefe

sJ)2enfd)en haben tfmn fe^cn, faft nur 2lUtägtid)eä unb ©elbftocrftänbliched

war unb batjer feinen Söibcrfprud) in und erweefte ! Unb bod) ift ib,r Dafein,

ihre ©riften^, als ®an$ed genommen, oon märchenhaft eigenartigem 9tei$ unb

oft im b,öd)ften @rabe bemunberungdwürbig, unb
f

i e glauben gu machen,

eine ftaunendwerthere Lciftung, ald bie (Srfinbung ber feinftcu ^ntrigue.

©elbft bort, wo aud bem Lebenslauf biefer üftenfd)en nur ein Xag ober

wenige Xage befd)rieben werben, inerten wir, ba§ fie ald tnpifd) gelten, beim

ed wirb und ju oerfteljen gegeben, bafj, wie biefed SDtal, es aud) alle ooran>

gegangenen unb fpätcren Diaie ocrlaufen ift. Died gilt oon fefjr otelen
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(Erzählungen, 3. ©. unter bcn Stubien oon bcr ergreifenbftcn, 00m „$agc*

ftotj", in bcr bog geben beä alten Sonberling« auf btr $nfel oorgcfü^rt

wirb. — ©0 fid) btcfe einförmigen SReben unb gleichmä&igen §anbthierungen

noch baju — mit gren^entofem 3utraucn jur Gebulb be« &fcr« — in

feierlichem Zeremoniell micberholen, wie in bem „frommen Spruch" unb

bem „#u§ Don Scnfce", ba liegt in ihnen eine gan$ aparte, mit nichts

fonft $u Denjlcichcnbc Äomif.

So wirb un« oon (Stifter bie SHcalitftt feiner Gcftaltcn mit ganj

anbcren Mitteln aufgezwungen, al« oon bcn (Erzählern, bie einen fonberbaren

dfjarattcr^ug an bcn anbcren unb ein mcrfmürbigc« ©reignife an ba« anbere

reihen unb babei bem £efer rmnbcrtmal Gelegenheit geben, bcn einzelnen 3ug

unb bie einzelne Gegebenheit unter bie Cupe ber &ritif ju bringen unb al«

unwahrfchcinlich anzuzweifeln. (Sin wenig 2lchnliehfeit hat mit ihm in biefer

ftinfieht nur noch £ha&ratt
;

ooeh wirb bei Stifter bie ftllufion noch baburch

erhöht, ba§ oft bie Sdulbcrung ber 3uftänbc bei ihm auch an Sangweiligfeit

bem roirflichen tfeben glcichfommt unb wir bann erft nach ©eenbigung einer

Gefliehte rücfblicfcnb merfen, welche« Gaufctfpiel ber ^oet mit un« ge*

trieben unb wie er un« genöthigt hat, ba3 toüfte 3*ug S" glauben, ©ir

brauchen h^r al« fuperlatioe ©eifpicle nur „Die ^arrenburg" unb bfe

Keinen (Erzählungen „StaXtftän" unb „Xurmalin" anzuführen, ober im

„SBalbftcig" bie Gefliehte oon bem $crrn Xiburiuö tfneigt, ber e« auf

groölf Schlafröcfc gebracht hatte unb, beftänbig mebicinifche $3üd)cr lefenb,

fanb, bajj alle Sehriftftcller feine Ärantyeit, wenn auch meift unter Der*

fehiebenem tarnen, anführten, unb ber feine anbere ftreubc mehr hatte, als

bie, ba§ er manchmal feinen 3"fianb f0 aufjerorbcntlich unb unglaublich treu

angegeben fanb, als hätte er ihn bem 9J?anne felber in bie fteber gefagt.

(£in befonbere« 9fttttel hat Stifter im „fcochwalb" benufet, um bie ^löfelieh*

feit ber Söirfung zu fdjwächen: bie #elbinnen, jwei Schweftern, Derbringen

in größter (Einfamfcit in einem Seblupfminfcl be« Gebirge« bie 3eit, wo

im bretfjigiährigcn Kriege ein Sturm auf bie oäterlichc 23urg Hllem Unter-

gang bringt, wa« ihnen treuer ift : bem Sater, ©ruber unb Geliebten. 9tur

ba« ftiüc ©albleben wirb befehrieben, unb ba« einige 3eichen be« 23or«

gefallenen befteht barin, ba§ eine« Sage« bie Schweftern Dom Gipfel eine«

©ergeS mit bem Fernrohr bie österliche 95cfte, nicht wie an allen oorau«*

gehenben Xagen, fonbern ohne Dach unb mit gefchwärjten dauern erblicfcn.

(Ebcnfo bureh ba« Fernrohr ber aüe« $crbe milbernben, alle« ©Übe be*

fänftigenben 3eit werben auch in ber „Brigitta" bie Stürme btr mifjglücftcn

(£h« wft zum Schlujj al« etwa« tfängftoergangene« mitgetheilt, ju einer 3eit,

wo fehon bie ruhenbe ©egenwart bie Stimmung geflärt unb in« Gleich*

gewicht gebracht hat; bafjer ift bie Schlufjfcenc mchr rührenb al« erfchüttemb.
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93ei §. St. oon $enbenfeibt tjcißt eS ©. 33, baß bog ©cfid)t ber grau

falben im Slugenblicfe crfycbcnber ®cmütf)$bcwegung gewann („SlUeS an ifjr

atfjmcte $of)cit unb ©eclenabef, unb ein tief ergreifenber fluSbrucf oon eblem

©tola ocrflärtc it)rc 3ügc"); ä^nlic^ fagt aud) Stifter oon bem Moment,

wo feine Brigitta bem Wanne bic oerjä^rte ffränfung oergab : „<&o fyerrlid)

ift baö @d)önftc, was bcr arme, fcrjtenbc 3J?cnfd) tyenieben oermag, ba$ S3cr^

Seiten — baß mir ifjrc 3üge wie in unnarf)at>mlid)cr Sdjönrjcit ftraf)ltcn.

.

SGMrb aber 93er$cir)ung aud) Dem ju Sfjeil werben, bcr, ftatt, wie er

foüte, über ba$ ©erf einer liolänbifäen Dame gehörigen ©crid)t $u erftatten,

ju ©etradjtungen über einen f)albocrfd)olIcnen öftcrrcidnfäen Dieter abgc*

fd)weift ift; unb wirb bic SBcrjeitiung aud) fo groß fein, o Scfcr! baß fie

bic £äßlid)fcit biefer Kaprice jubceft? 9?un, einen If)cil bcr ©tfculb trägt

wof)l er fclbft, bcr alte 3<m&crcr oon iMnj, beffen gcf)cimnißoo(le Greife ntc^t

fo leid)t ben tfefjrling loSlaffen, ben fic einmal umbogen fyaben. 3m Ucbrigcn

wirb eS aber gewiß Oebcn, ocr D »c ©tubic oon Ä. oon $cbbenfelbt

gelcfen b,at, intcrefftren, als ^enbant baju auety bic „Brigitta" oon Valbert

(Stifter fennen 311 lernen'.

©regor oon ÖHafenapp.

1 3m §inblicf auf bic moberne ©efd)mac!$rid)tung in äftl)etifdjcn fingen, bic

leiber aud) bei un* an »oben *u gewinnen fajctnt, fei ei geftattet, bei biefer ©elcgcn.

l)eit an eine tBarnung oon OJoettjc ju erinnern. „Der 9)icnfa), fagt er, ift fo geneigt,

fidj mit bem ©emeinften abzugeben, ©eift unb Sinuc ftumpfen fid) fo leid)t gegen

bie ©inbrüefe bei Sdjönen unb SSotlfommencn ab, bafe man bie ftätiigfeit, e$ |0

empfinben, bei fid) auf aüe ffieiic erholten foüte. $enu einen folgen ©enufj fann

Wiemanb ganj entbehren, unb nur bie Ungeroof)itf)eit, ctroaä ©uteS *u genießen, ift

Urfadje, baß oielc aKenfcben fdjon am Albernen unb Slbgcfdnnadten. roenn ei nur neu

ift, Vergnügen finben. 9)fan foOte aOe läge locnigftenä ein f(einc$ üieb tjören, ein

gutes ©cbtcf)t tefen, ein trefflicfjeS ©emälbe fetjen unb, roenn es möglich, 311 machen

rodre, einige oemönftige ©orte fpredjen
"

58on bcr 6ttftcrfcf)cn Stubie „Brigitta" foO bemnädjft, wie »oir erfahren, ein

Sieubrud in 9iiga crfd)einen. 3>ic Neb.

„ t-v.^,, ftür bie Ncbaction uerantmortlidj:
fcerauögeber. «rnolb 0. Itbeböl,!. R Sarlbcrg.

jlojBOjeno aPinvpot). — Ppbcji., 1-ro Mail 1893 r.

ll.iataHu ri. THUor{iM>iu UACJtAHHEUti .1«mä4k)|<» t% 1'cntut.
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(©d)luB.)

Sjffjt jum ©dmcibcr bcr ©eber unb $ärbcr, fo oerfjält fidj $um ©dmf)'

matter bcr (Herbert (4) nebft ©crbcrfoljnf (1) unb lettifcfycm <&cf)r*

mann (4) „©erber", roaö jebod) mit bem bcutfdjcn ^erfonennamen ©ermann

(8) „ber ©peerfrieger" lautlich aufammentrifft; ferner ber tföberf (1)

gerber", ber fliiemfdmeiber (2) unb ber Ziemer (l) „Söeifjgerbcr", aber

aue^ „©ürtler", unb ber ruffifdjc Oit)tfd)inniforo (1) oon Orotfdfinnif „ber

©djaffcligerber".

Weitere i'eberarbeitcr finb bcr «Sattler (6); bcr ©eitterf (1), lettifd)

üttafcnif (2) aus mackeneeks „iöentchnadjer, läfdnicr". Da« tfeber mit

bem ^elj gufammen bearbeitet ber Äirfdmer (2), tfiräncr (1) „Äürfdjner",

früher „Äorfencr, $orfeuroerd)te" genannt; äfynlid)e Söcbeutung tjat ftedmer

(1) „ber mit veh, b. f>. mit buntem ^c^njerf tjanbclt, bcfonbcrS mit £>crmelin".

Um tum Kopf bis 311 befleibet ju roerben, fct)(t un£ alfo nur

nod) bcr aWii^cnmadjer. DicfcS ©eroerbe ift aber auffaücnber SBeifc nur

burd) einen, unb aroar ruff tfdjcn, Familiennamen neideten : ©d)äpofd)nifoff

(l), beim £ut (2), (i), lettifd) £cppur (l), entfallt £epper (3),

üttauifd) ©jepura (l) brausen nid)t ben „^utmaefjcr" 511 bcjcidjnen, fonbern

mau barf babei eljer an einen flftanu mit einer irgenbroie anffallcnben Äopf*

bebeefung benfen.

2ßa8 bcr tfanbroirtf) gebaut unb gc£ürf)tct ju beS tfcibcS SHafyrung,

wirb bem kärger burd) eine ftattlidjc SReifjc Ökrocrbtrcibcnber munbgercdjt

gemacht. SBaS bic ©peife betrifft, fo ift an erfter ©teile ju nennen bcr

üttüücr (138), 3Wu(er (1), Miller (4), Voller (L), Götter (8), Detter (l)

nebft 3)Mlerfolm (t), iDiöfjlmann (l), 311 mcldjcn iWaiiKii nod) bic mol)t

«-»aUifitc Wcnatlfftrift. itt. XL. Qtft fi. 22
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glcid)cr Vcbcutung, aber nui)r auf ben Sofytort, als auf ben Veruf meifenben

gcl)örcn: Woclilc (2), mit feinem Diminutiu iDJocltc (1) uitb gut 2tfül)lcu

(2); latiuifirt fonuut ber s)iamc alö yJiijliuS (ö) uor; lettifd) IjeifU ber

SWüUcr Oelber («*>), unb ruffifdjc Ableitung ift üNclnifow ( 1 1. Da.u« tommen

einige mit einem Attribut ucrfel)cuc
s
JJJüller: Obermüller (l) unb lieber-

miilter (I), nad) ber Vage iljrcr llNül)lc am JyluR benannt, SikibcmüUer (2),

^eibcnmiller (I) unb Voaibcmüllcr (1), 3al)linütler (1), (>>cigcumüller (1),

£)üinii(lcr (4i, bereu Deutung jeborl) nur nage Vcrniutljuugcu geftattet.

Dicfclbc Vcbcutung, wie iVcüller, l)at ber Warne ftorncry (1), eine ätin(icf)c

©riiOmanny (1), nieberbeutfd) (Mrutmanuy (i), mälwcub ber Neuner y (3

)

„ber sJUJül)lfuappc, i>Jiiil)lburfd)e" ift. Die .'päufigfeit bc* Samens HJullcr

ift baburd) §u erfläreu, baß baö ©ewerbe ber ÜJiüllerei fd)on als länblid)c$

eine weite Verbreitung Ijattc unb jcbcS Dorf feinen fintier befafi, wie feinen

©cfjuljen unb feineu ©d)iuicb.

Vom aWüücr bcjicfjt ba* SStef)( ber Sctfcrf (16), ©äeferf (2), wo*u

tücllcidjt auch Dörfer (2) mit Vocaieutftcllung gcljört. Cbcrbcutfd) l)cißt ber

Dörfer Vctf (22 i, was oft 9iamc jebod) and) bic uieberbeutferje ftonu für

rjod)bcutfdK* Vadi (12) fein rann „ber am Vadic 5£ol)ncnbc", „ber 33ad)

mann" (8). 3U ocn ^«rfeni barf aud) ber ©cmmelnwnn (1) „Weißbrot

baefer" geftcllt werben.

"ülbcr Vegetarier fiub bic Migcnfcr nid)t, fie branden neben bem üttüllcr

unb kälter aud) ben Jylcifdicr (6) unb (ytcifdmiann (t>), ben Wcfcgcr (3)

unb sJJfct?ucry (3>, ben ©djlaftcr ( 1 ), lettifirt aus ©dilacfytcr; in <Siibbciit|d)

taub l)cif;t ber ftlcifdjcr aud) ©dunerer (1); aud) Bieter (3) gehört, wenn

es aus Äütcr cutftanben, in ber Vcbcutung „.$ausfd)läd)tcr, ^urftmadjer"

rjicrfjer.

Die Bereitung ber ©peifeu liegt bem $od) (39) ob, wcld)cr 9?amc

aud) in ber nicbcrbeutfdjeu Jonn Äocf (1) oorfommt unb als Äocfcr (l)

„kodier", lettifd) ^aroer (1).

3«v 2)?al)l3cit gcljört feit Alters ein ftärfenbcv Irunf. ftitr ben, roic

l)ier 311 Vanbc iiblicfi, ba^ SDWjl cinlcitcubcu ftarfeu Sropfcn fjaben ber

Vrcnncry (2) ober ber "iUeinbranby (1) „Vrauntwcinbrcnncr" geforgt. $)as

Vicbliugsgctränf aber ift bas Vier. $ns .$aus getragen t)at ben üiclbcgerrrtcn

©erftenfaft ber Viermann f (2), Virmann y (1); bic Vcrcitung aber liegt

ob beut Vraucr (9), Vrucr (2), Vrcrjcr (3), Vraumann (2), Vreimann

(1), Vrcinnaun (3), Vruomcr (1), Vrumer (2), lettifirt Vruwcl (1), *8ru-

roell (1) „Vierbrauer", nebft bem N
JÜ?aclv*cr (1), ^Mlw (7) „ber ba$ *DM$

bereitet", lettifd) Grjfainccf (1), (Sffalnccf (1) „
sJDiäl^er". — Slbcr man lö§t

ftet) ben üranf nid)t allein 3utragen, mau gcfjt aud) $u ©icre, ins ©irtfyS«

tjaus, in ben £rug, a(fo 511111 iirügcr (2(]), toger (1), nieberbeutfd) Ärögcr
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(30), flieget (2), *um Iraenfncr (Ii „ber 311 trinfen giebt", $um Ärctfd»mar

(2), Ärcrfdjmtr (2), Ärctfcfonann (1) „bem ABefi^cr einer krema", roa$ im

Slauifcben „Scbcnfc" bebeutet, mm Fretter 1 1 ), maß aus £rafteur lettifirt

ift. Dort wirb ber 2ruuf fiebert bom Sdjcnef (1), ©djenf (8), ©djenfc

(1), ©genfer il), oom £appcv (l) „ßapfer", Dom Äfcflmrf (l), nac^bem

er aus bem Äcllcr geliefert roorben ift üom .Heller (3), ftettennann (6), ber

bic 2lurfid)t über ben Heller Ijat

4Öeoor wir uns bem ftanbelöftanbc jumenben, fdjaltcn wir bie bewerbe*

treibenben ein, weldjc bem Kaufmann bic ÜScgc ebnen, feine haaren bc*

förbeni nnb ifjm 511111 £aufd)mittcl, ber 9)?ün^c ucrfyelfcn. Die „tanber*

oerfnüpfenbc ©trape" wirb ^ergcfttül Dom Öröcfnerf (1), «riiefmonnt (7),

«rfiggcmannr (2) „^flaftcrcr", frntjer „©teinbrugger" genannt, unb bem

©prengerf (1) „ Stein) prenger". ©old)e ©traßenarbeiter, feien fie mm
G&auffee* ober ©ifcnbalinarbcitcr, werben in SWußlanb ben llntcrncf>mcru 31t«

gcfüfjrt Dom $obrätfd)tf (1), tyobrafetf (1), bem ÜHannc, ber Arbeiter bc*

ferjafft, beim biefe Tanten benennen {ebenfalls nidjt ben ^onbrettefabrifanten,

ber fein Material DOtn ©rfjinbcrf (i) bcjieljt. Das Sohren auf ben Vanb»

wegen beforgt ber ftnfjrmann (8), nieberbeutfd) ^oormann (1) unb ber

ßutfdjer (1); ift ber ©infamer (l) ein (Einfatjrrenbcfifeer ober ein in @in=

fahrten fjcrbcrgcnbcr ftutjrmann? 31uf bcin ^affermege Dcrmittclt ben Ben»

fcfjr ber ftÄfjrmann ftcf)rmann lettifd) tyilrrwab (1); ber ©d)iffcr

(1) nebft genitioem ©djiffer« (1) unb Sduffcvu (1), ber ©d)iffmann (2)

unb ber Seemann y (2), lertii'd) ftuggenefä (l), ju benen ber SRatruf (l)

„ber *D?atrofc" gehört unb ber Öafcmannt (23), roie im ßcttifdjen ber l'ootfc

genannt wirb; baS ftaljrwaffcr m aücv W ber Jöaggerf (i) in

ber erforberlirben Xicfc.

Das ÜHctall jum prägen ber 9Wfln$en förbert ber Bergmann (84),

$Jerd)inann (1) gu Xagc, weldjer }iamc jebod) bei uns wof)t meift bie 59c«

beutung „ber am ober auf bem Jöergc 2£otmenbc" t)aben, alfo ben tarnen

«erg (148), -üöerger (1), «ergner (5), tettifd) flalning (109), tfalnin

(4), ßallning (20), Äafoeel (1), ruffifd) ®orftti (l), GJorSfn (1) glcid)*

fielen b fein roirb. $ft baS 00m iöergmann gewonnene s
J)Jetall &olb, fo

wanbert eS jum ®olbwafd)er (1) in bic ©d)lcmmc. Das gereinigte dftetaU

empfängt ber Muntert (5), ÜJiuntener (Ii „ber Sftün&er", unb an beffen

Ofen ftctjt ber A8ötf)fül)r (1) „ber .ftei^cr in ©djmcljöfen", weldjer 9tac

icbocti aud) ganj gcmötmlid) als Sdjcrjnamc für einen s.Kotl)fopf, einen

3rud)3 (10), nieberbeutfd) ©of (8). ftoß (1), gebraudjt roirb, itibcm man

einem foldjen suruft „biet Jener!"

„3luf ben Stapel fdjüttct bic ©ritten ber ®rbc ber Kaufmann" (8),

Äauffmaun ('S), nieberbeutfd) Äopmaun (4), lettifirt Äaupmann (1); baju

22*
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[teilen fid) 93erftümmelungen beg ruffifefcen kapez „Äaufmann": Äupifc (l),

ftuppil (1), Äuptfdj (1), fluptfdja (1), fluptf^c (1), tfupfd)e (1). 2$or.

wiegenb ben Äleintjänbler bejei^net ber Sflamc Äraemer (4), Äramcr (9),

Ärefyner(l), Wremer (3) unb ebenfo Söinfler (5), nmfjrenb ©infelmann (3)

woljl öfter all Ortsname ben „an ber ffiefe ©olmenben" benennen wirb;

nod) eine ©tufc niebriger fte^t ber $öfer, ber in ben tarnen |)aafef (l),

^aadef (2) fteefen fann, jebenfallS aber in ben tarnen ©olotemif (l) unb

Äuüeternif (l) ju finben ift, weld)e aua ruffifdjem Äototürnif „$öfer,

Ärämer" entfteüt finb, einem Söorte, baS aüerbing« meift bic ©ebeutung

,,©d)mä&er", Älatfc&er" fat. Hud) ber lettifcfce «ubneef (3), ©ubnief (2),

mit rufftfdjer ©nbung ©ubnifow (2) fann oon bade „Vfoben" abgeleitet

fein, aber ebenfo ben „iöübner, ^üttenberoo^ncr" be$eirf)nen. ©er £)änbler

be$ Jhiegeä finbet fid) in ber ruffifd)cn #orm 2Warfitan (1). SRatürlid) fwt

ber Kaufmann aud) feinen Unterljänbler, ben ÜÄäfler (l), üMler (1),

Sedier (1). 3U oen Äauflciitcn jäfylt fid) aud) ber ©amobfd)if „ber

ftabriftjcrr", wooon ber sJiamc ©amobfdjifow (1) abgeleitet mürbe; cigentlid)

gehört er aber nid)t ju ben $&nb(crn. fonbem ift ein ^anbmerfer mit

gefteigerter ^robuetion.

SDcnn mir ferner nad) Analogie oon ©dmtymann (5), ©d)umann (18),

bcin „.fränblcr mit ©d)uh,en", annehmen Dürfen, bafe aud) fonft mit »mann

äufammengefcfcte tarnen einen Kaufmann benennen, ber mit bem im erften

Sfjeil beS Ramend liegenben Slrtifel Ijanbelt, fo meift SRiga nod) eine ganje

ÜWcngc ©pecialiften auf faufmännifdjem ©ebicte auf. $dj aät)lc hier eine

flicke fold)cr Ijer, mobei id) audbrüdlid) betone, bafc fie meiftcnttjeilä anbers

erflärt werben tonnen, ja oft fogar müffen: ftlintmann (I) unb lettiftrt

$lintmann (1), ©dicermannf (3) unb ©Hermannf (7), ©idjelmannt (2),

Sflcttelmannf (l) „|)änblcr mit Nabeln"; 3lfd)inann (5) „$>änb(er mit

Slfdjen", b. f). fleincn fßl&ernett Dofen, ©d)ad)teln; Ernannt (1) „$änbler

mit $ßagenad)fen"; ©tutjlmannf (4), mit ©tüf)len; ©toefmannt (4) unb

©töcfmannf (l) mit ©toefen; @la«mannf (3), ©la&mannf (l), ©tafer*

mannf ©laefcrmannf (l); ^Jerlmannf (6) unb ^erelmannf

©olbiuann (8) unb ©olbtmann (2), ©Ubermann (4), Äupermannf (l),

(Sifenmannf (l), ©tat)lmannt (l), Jöled)mannf (9); ©epmann (l), mit

©eife, neben bem ©eepanneef (l), wa8 entftcllt ift au8 lettifdjem seepeneek

„©eifenfieber", mit bem ber beutfdje Sid)twcrt (2) „8id)tjicf)er" oerwanbt

ift; |)oljmannf (t) unb ^ölfecrmann (1); ^eumannf (1), Älecmannf (l),

Älcmannf (l), ölccmannf (l), ©trolnuann (1); Äo^lmannf (1); Gküfe*

mannf (l), nieberbeutfd) ©rutmannt lettifd) ©viefmann (l) unb

(Uriecfmann (l) oon gricki ,,©ud)mei5en, ©ua^wei^engrüfee" ; ©emmclmann

(1), Wubelmann (l); ftleifdnnann (6), ftifdjmann ©ufdmiann (l) unb
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©ufcmann (2) oon lettifdjem satte, ^lurat suschi „Wal ober Sfeunauge";

©algmann (17) neben ©etjer (1), ^feffermann (1), ßuefermann (2);

2Bad)Smann (2) unb ©aiSmann (1); «iermannf (2), «irmann (1);

XabatfSmann (1); ftellmannt (2), ©oumannf (1); 8ud)tnann (1).

»uS bem ©ebiet ber $anbwerfSnamcn ift nod) eine ©ruppe nadj*

zutragen, bie id) beSfjalb am ©d)lufe beS ?lbfdmitte8 über $anbmert unb

#anbel erwähne, »eil [it, wie wir fefjen werben, eng mit ben SBiffenfdjaften

oerfnüpft, am beften jutn folgenben Hbi'dmitt überleitet. (Ss ift baö bewerbe

ber »oberf (l), «ab,berf (2); ©teuwer (1), ©tiebner (1), ©tiewer (1),

©tebner (l), ©toffer (1) „8abftübcr\ bem fid) anfd)lie§en ber «arbet (1),

ber ©djeerf (8), ©beeret (2), ©djerf (1), ©d)ermannf (7), ©Her-
mann f (3) „«arbier, «artfdjerer", was toofy aud> ber ÄreiSler (2) fein

wirb, „ber #aarrrftu«ter".

gebieret bnd ®lüd bem ialcntc bie göttlichen Äinber:

*on ber ftrcifjeit gefäugt, matten bie ftünftc ber Suft. —
«ber im friüeit Öctuadj entwirft bebeutenbe Girtel

Sinncnb ber SBeijc —

mujj auffallen unb auf ben erften «lief befremblid) erfdjetneu, bafj

Äünfte unb SBiffenfdjaften in ben Familiennamen fo fpärlid) oertreten finb,

ja, redjt betrautet, faft gar nidjt oorfommen, wenn man Äunft unb Söiffen*

fdjaft als etwas ©clbftönbigeS anfielt. $)icfe ©rfdjeinung ift aber gan$

natürlich: ©d)önf)eitsfinn unb SBiffen foUen an unb für fid) uidjt SebenS-

$wecf fein, erft wenn ber funftfinnige ober fenntnifereidje Üflann fid) oermöge

ber ©oben feiner Statur unb (Srgic^ung im gcfcüfdjaftlidjen tfeben als Weiter

enoiefen ^at, befähigen ifjn Äunft unb ©iffenfdjaft baju, fid) nad) innert $u

nennen unb ben flfinftter ober ftadjwiffenfdjaftSnamcn auf feine 9iad)fommen

gu oererben. ©aS mir in oorfte^enbem ?lb|d)nitte an folgen tarnen $u

nennen f>abcn, gehört baljer eigentlich ttyeils ber oorigen ©ruppe, bie ba3

#anbmerf be^anbclte, an, tb,cilS ber folgenben, weldje bie Remter unb Söürbcn

nennt, ©o b,aben wir ben «aumanu unb ben 2Mer im oorigen Slbfdjnitt

unter ben #anbmerfern genannt, ofme aud) nur baran $u benfen, bajj «au»

fünft unb ÜWalerei ^eroonagenbe Äünfte finb.

2Bir haben es f)ifr, abgefer^en oon bem nidjt näher fpecialifirten

Äünftler (1), Äinftter (1), Äunftler (l), Äunftmannf (3), nur mit üttufifem

ju tfmn, unb jmar oornehmlid) üttilitärmufifantcn: ÜÄufifant (2) nebft in

ber ©nbung rufftficirtem SKufifantow (2); ©pielmann (1) (,fab,rcnber ©änger,

ÜKufifant, ©aufter", ©inger (4) unb ©aenger (2) „SBorfängcr, (Jantor".

Dann finbet fid) ber Pfeifer (1), Pfeiffer (15), woraus, burd) nicbcrbcutfdjcS

Pieper, baS foworjl Pfeifer als aud» Pfeffer bebeutet, oermittelt, ^ffffermann
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(1) unb ^fcffcrling (1) entfteüt fein fönnten; ruffifdje« ©wiftatow (1)

wirb wofjl auc^ öon swist „baö pfeifen, ber <ßfifT" abgeleitet fein; jutn

Pfeifer gehört üicUcid)t ber <2d)weid>lcr (l) ftatt ©d)wecglcr „ber flöten*

bläfer", lettifd ©tobutncel (l). ferner ift ba ber Siebter (2). Der

Krommert (1), Krommert (l), Drummert (1) ift ber Trompeter, boefy

üielleid)t aud) ber £rommlcr, ben mir oorfinben in ben Hainen ©üngner

(5), Reifer (1) ftatt^eufer „^aufcnfdjlägcr" nnb oielleic&t Simpcr (l), ba

bic Iateintf(f)c Benennung bc§ XrommlerS, ^autenfd)läger$ timpanator war.

<Sd)licf?ltd) bürfen wir rt>of)t and) Jöambam (2) ol$ <Sdjcrsnamcn für ben

Srommlcr anfefjcn. — Den Spiclleutcn gefeilten ftd) im Mittelalter gern

fafjrcnbe Acute aller 9trt, ber ©prtngerf (1), ©prengerf 0), ber tfaegler

(1) b. t). „(SJaufler" nnb — last not lenst - bei- ©cisfagcr (4), lettifd)

©tyencef (1), ©itjtneef (i), <5ilcncef (1).

©ic für bie fünfte, fo ift aud) für bic ffitfffltföaflen nnr wenig in

Snfprucfy ju nehmen. Des ©Ifftttf Quellen ftellen f)er, refp. ocrmittcln bic

#anbwcrter unb ftäubter: iöudmerf (1) „«üdjcrabfdircibcr'' unb $uaV

mannt (1) „$ud)f)änbler'', lettifd) ©ramatueef (1), unb ber Druefcr (l).

Der jünger ber ©tffcnfd)aft, ber 3d)filcr (2), ruffifd) Sfoluit (l) für

<Sd)folnif, wirb unterliefen oom @d)ulmciftcr (1) unb ®d)ulmanu (5),

©d)uf)lmann (l), unb ber ÜJiajcnccf (1) ift im Vettifdjen einer, ber au««

gelernt fjat, wärjrcnb ber 9lltfd)ulcr (1) woljl „ber aus V(ltfof)l" in Ungarn

ift unb nidjt Äarldjen SWiefnt!, ber ewige Quartaner.

%n ben 'Sdjulmcifter wollen wir bic anberen SWeifter anfdjlicpcn, ob«

glcid) fie größtenteils nid)t auf bem (Gebiete ber ©iffenfefaften üttagiftrcS

— baS ift ÜRciftcr - Vcljrer, finb: ÜWciftcv (2), nieberbeutfd) Hefter (1),

unb SWciftcrfofjn (l), wcld) legerer, wenn er fclbftänbtg würbe, ber ^ung«

meifter (1) war, ber „junge s
3tfciftcr" im Öcgcnfa^ 51t feinem SPater, bem

alten, ßwri .ftaubwcrtSmcifter nannten wir fd)on, ben ©riefemeifter (l)

„25erfcrtigcr oou «riefen", unb ben .ftafemeifter (1), ben „£öpfcr". Der

Sßerfmciftcr (1) in ber Scbcutuug „©ifbc- ober ?lmt^orftcl)cr" för>rt ju

ben NmtSnamcn: .^agemeifter (1) unb #amciftcr (1) „Jorftauffcfjcr" ober

„#abid)t$wärtcr\ «ürgermeifter (l), bem 2?orftcf)cr ber ftäbtifdjen, unb

»urmeifter (8), «urmefter (2), entfteüt ©ofjrmciftcr' (1), bem $orftef)cr

ber Dorfgcmcinbe. 5öa§ ©almeifter (1) bebeutet, fann id) nidjt angeben.

Den Dielen 3Hciftcrn fterjen nur ein ^üngerf C 1 ) u"p 5™* 3»"9^t (2)

„Erling" gegenüber.

S3on ben 3arf)Wiffcnfd)aftcn erwähne id) in biefem 2lbfd)nitt nur bic

Sttebicin. ©ärjrcnb bic Styologic, 3uriSprubcnj u. f. w. lebiglid) 31t SlmtS',

1 Xudj „ber ©runnenbo^rer"
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eigentlich Xitelnamen, roie ^aftor, ffiidrtcr :c, 93eratt(affung gegeben ^abert,

wirb beim £oftor (l), tettifet» Tincfter ( 1 1 unb Dofteuecf (l), rufftficirt

fcoftorow (2), unb beim 3lrt?t (3), tetHftf) ?ll)rftc (t) üicl unmittelbarer

an feie auSiibcnbe £f)ätigfcit bcS .'peilend gebadjt, bcS m et» tein
i
fd> n>i ffcn fd»a f t

*

liefen Eingreifens: mujjtc borf) bic SRtgiertmg boron erinnern, baß nur ber

promomrtc Doctor medicinae baS 3icd)t t)abc, fid) $octor 51t nennen, eine

(Erinnerung, bic inbeffen beim publicum gcroife feinen (Srfolg tjaben roirb.

?luf?crbem aber fterjt, rote früher bereit« angebeutet, bie SWebicin in enger

Berbinbung mit bem #anbrocrf: in alten Reiten waren bie Söabcr, bic

Sarbierc, bic berufenen Chirurgen, aus meldjer ^cit noefj bie Familiennamen

Hattert (2) unb Sefferf (1) „?lberlaffcr" ftammen. 3« ben Slcrjtcn gehört

ttrieber nottnuenbig ber merjr ben £)änblcrn uermaubte .truebener (1) „ber

Äräutner", „?lpotf)cfcr", ber, toie ber 9iamc fagt, in alten Reiten mct)r ein

©emürjfrämcr war, als ein ^Ijarmaccut.

„5)ii'ie!j Diciicriicfolci mclbrt öc» ."öcrrjdjcr mir an." —

Ü5on $eit ju $eit lieft man im Qnferatcnttycil «nfa** XagcSblättcr

eine S3cfanntmad)ung, untertrieben ,,.$irfd)cnt)of, ©diul^enamt". Der

©d)ul$e ber beutfdjcn (Solonic ^nrfdjcnrjof
1

ift ber einzige „©tfytlfte" im

Vaubc, bod) bem Hainen nad) finb es viele, unter allen itfcrufSnamcn ift

biefc ?lmtsbc$cid)nuug ber l)äufigftc >yaiuilicuuoine. Sie bejeidmet ben "sBor-

ftefjcr ber länblidjen (ikmciubc, alfo ben (Skmcinbcältcftcn, lettifdi itfalftcS*

n>c$$afais, unb lautete urfprünglid) 3ct)ult!)cif;, ba$ ift ber Wann, ber bie

„Sdjulbcn rjeifu", b. I). bic ilkrpflidjtuugcu befielet, auSfdireibt. Her 9tome

fontntt in 9iiga tu folgenben formen °or: 3dju(tlic3 (l); 8dutlt5c (2),

<Sd>ul$c (3), nieberbeutfd) Sdjultc (5); Sd)u(tj (88), Sduilj (60), Sdjoull}

(2); Se^oljc (1), ©djolj (3); cS& Diminutiv« ©Hölting (l); in ber >}u*

fammenfe^ung ©d)roartjfd)ultM l); lettifirt finbeu mir baS sü3ort in ben

Tanten Sfultc (23), 3fult (3), flaüifirt in ®fultcfd)fa (l), inS Vatciuifdjc

überfefct in ^ractoriuS (l). UaSfclbc, mie *5d)ul3, bebeutet ^nrmeifter ( 2),

Shirtncfter (2), iöoljrmciftcr ( l), b. I). „33aucriuciftcr", toaS, aufs ftäbtifdjc

©cmcinmcfcn übertragen, bem Äönrgcrmciftcr (1) cntfpridjt, bem ^nl)abcr

beS bei un« feit 1889 311 ®rabc getragenen uornerjiuften Gimtes ber <5tabt.

Sin (SJemcimuefcn mit 200 @d)ul;,en märe natiirlid) ein Unbing, aber 200

©djulaen auf 200,000 (SJemcinbcglicbcr t)ättc fd)ou feine Üfidjtigfcit : Wiga

präfentirt fid) mit feinen ctma 200 ©djulj als eine Bereinigung t>on 200

©djuljenbörfern mit je 1000 (Sinmofyuern. — 3»fl (cirf
)
mit öcm 9bnt bcS

1 $er aHflCiibticflicfj amttrnibf 3d)m> Ueiftt ^acob Sdjut.v
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«ürgermcifter« Ijörtc ba« beS Sogt (10), ©oigt (1) auf, poloniftrt Dor=

(oramenb in bem tarnen ffioite(2), mooon ©oitfewitfd) ( l), 5öoitfewicj (1)

abgeleitet ift; urfprünglid) war ber $ogt — ba8 ©ort fomntt Dom latcint*

fäen vocatus, advocatus ,,©d)irmf)err, *8efd)ü&er" tjer — ber ©tatttjaltcr

be8 dürften mäfyrenb beffen Slbtucfenrjctt, allmöljlidj aud) ein ^onterjcr länb«

lieber ©emeinben, wie nod) b,eute in ©cftfalen unb ©d)lc8wig«$olftein, unb

gleichfalls ein üffitglieb beS ftäbtifdjen fltatfjcS. ©leoogt (2) ift wof)l nur

fdjeinbar eine 3ufammcnfe&ung rait ^°9^ ber 9ta*n* wirb oielmeljr eine

©ntftellung aus ©d)lappfu§, nieberbeutfd) ©tepfof)t, fein, ogl. ©tolterfofyt

(2) „©tolperfufe", alfo ein @igenfd)aftSname. SBertratcn ©ürgermeifter unb

93ogt beftiramte Slemter im ftäbtifdjen 9latt), fo ift als generelle ©cjcid)nung

beS föattjSfjerrn, eine« %tbtn, ber einen ©tutjl im motjltöblidjen SRatl) ein*

nafrni, ©tut)lmanni (4) $u nennen, ©eitere ©tabtbeamte finb: ber ©Treiber

(4), ©d)reibmann (1), ©friwer (l) „©djreiber, 9iotair, föedjnungSfütjrer",

nebft bem ©iftar (1), bem lettifirten ©ecretdr. Der Ääftner (2), Äaftner

(2), Äeftncr (4), verwaltete ben ftäbtifdjcn ©peidjer unb war bann audi

allgemeiner „ber 9tentmeifter", (Einnehmer ber (Jinfünfte ber ©tabt unb

$uffet)er über biefelben. "Der Äemmer (1) tann ber „ßämmerer" fein, ber

bie Cammer, b. t). baS ©elbwefen ber Ötemeinbe unter fidi l>at
; ftrefeerf (1)

foll in ^onffurter SHcdmungSbüdjern beS 14. unb 15. ^afyrljunberts ber

©innetjmer ber ©eridjtsbu&en genannt morben fein, unb ber Jöebberf (l)

ift Dieüeidjt ber „©ibbemann", ber „Sintreibcr ber bede, b. I). ber Abgabe".

Dem SDhmtot (&)» üttuntener (l) ftanb cS gu, SWünacn ju fdjlagcn, unb

unter bem ©egerf (2) ftanb bie ©tabtwagc. Der ©pred)cr ber Ofirgcr*

fdjaften beiber ©Üben ift nod) tjeutc ber Dodmannf (l). — Der 9fatt)

war bis gu feiner 2luft)cbung aud) in ftiga ber oberftc 9tid)ter (28), unb

ber ^Begriff beS 9tid)tenS, $Rcd)tfpred)enS ift allmätjlid) aud) in bem urfprünglid

umfaffenbften $(mt£namen Smrmann (3) in ben S3orbcrgrunb getreten. Das*

felbe, wie 9iid)ter, bebeutet Diellcidjt aud), nur weniger allgemein, ^cutcv (1)

„ber Scntridjter", sJtid)ter eine« @crid)t8be$irfc8, unb $unniuSf (1), was

in ber (Enbung (ateinifirt ift aus a(tbeutfa)em Imune, hunde „Untei vidiier"

(beibe tarnen abgeleitet Don eentum. beutfd) Rimbert, ba urfprünglid!) 100

C r
1

1 di arten einen folgen <&erid)t£begirf bitbeten ).
sM\t ben $ulegt genannten

tarnen finb mir Dom ©täbteroefen weg \u ben dürften unb anberen tjotjen

$errcn übergegangen, bie gleichfalls eine grojjc ,
, a Ii t Don Beamten bcfdjäf

rigten. Der Dicnftmann (1) eines f)ot)en $tnn, ber flammertjerr ober

#ammcrbiener war ber ftaemmerling (1), Jämmerling (l), Äammcrling (l),

wooon ber ^raltcner fein camerlengo bilbete; ber für baS ^>auSrocfen

forgenbe ©eamte, ber Sluffctjer, 9lnorbner war ber ©djaffer (1), ©djäffer

(1), ©Keffer (4) nebft gcnittDifdjem ©djeffers (l), unb ©dweffer (1), aua)

Digitized by Google
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©Offner (l). Der dritter (1) unb ber £aef)bert (l) fönnten au« 5tegebcr

entftanben fein, bem „3elmteinnefmter"; unb ber ©letfcmannt (1), ©lenfc*

mannt 0) wirb erflärt als „ein üflann im Dienfte beS ©elcitärjerm, ber

beffen ©eleitSredjt oermaltct, bie SReifenben geleitet ober ba« ©eleitSgelb Don
1* -1*1« .

* a ii

timen einnimmt .

©3 folge bie ©efeüföaft ber ©ärter unb Söädjter, ftäbtifdjer roic

lanbiföer: ©ädjter (3) unb ©achter (1), oiclleidft aud) ffiadmtannt (l)

beacicrjnen gan$ allgemein ben ,,©ä($tcr", am tjäufigften mof)l ben „WadiU

mäd)ter''; ber Xoermer (1), laermer (1) $at auf bem Xfmrm bie ©ad)t,

aud) #auSmannf (4), |>au§mannf (1) fann ben Stürmer benennen.

©arterf(l) ift ganj allgemein „ber harter, £üter, Huffef)er". ©raeffert (1)

unb ©ra&mannf (6) fönnen ben für bie ©tabtroiefen angefteüten Beamten

be^eia^nen. Der Ereifert (1), Äreöferf (3) unb ber ©anmannt (l) finb

frelb!)ütcr ober ftorftauffel)cr, ungefähr gleicher «ebeutung aud) ©djüfeet (1),

©ernifct (11), ©mattet (1), ein öffentlicher Söätyer für ftlur unb ©alb.

Dem ©djüfeen ffließen fic^ bie SBalbtoärter an: Orörfter (8), fterfter (1),

ftorftmann (7), beren Unterbeamter ber «ufdnoädjter (i) ift; ebenfo wirb

man mof)l ben §agemcifter (l), gametfter 1

(1) erflären, bod) roirb auch bie

©ebeutung „4>abicöt«meiftcr" r „^alfner" nid)t oon ber .§aub ju meifen fein,

mar es bod) ju 3«ten ber $RittcrtfmmSblütf)e ein roidjtigeS Kmt, baö ber

2lbrid)tcr unb ©ärtcr ber ^agbfalfen bcflcibete.

Den oom ©raeffer ober ftörftcr arretirten frelo* ober Söalbfrcolcr fülul

ber Äonftabcl (1) in bie ©tabt unb übergiebt ifm bem ©djlieter (1), ©Flitter

(l) ,,©d)liejjcr, ©efangenroärter", unb ber ©todmann (4), ©töcfmann (1),

öieücid)t audi ©tuefmann (1), roo^u roo^l aud) ©toef (8) unb ©teefer (1)

gehören, „ber «üttel, ©efängniferoärter" bringt ben Öeugnenben in ben stock

„ben #locf", bie fjöläcrnc ©trafmafdjine, in meiere bie Ofüfee ber ©efangenen

gefteeft mürben. Den geftänbigen Sßcrbrcdjcr führte ber Jeimannf (8),

ftrenmannt (118), „ber carnifex, ftreifncdjt ober ©d)arfrid)ter" oom Seben

äum £obe; bie fef)r große 3af)l ber ftrcttmannS in föiga fprid)t aber rootjl

bafür, baß mir tjier bem tarnen nidjt bie genaunte ©ebeutung beilegen

bürfen, fonbern ifm al$ ben clibertas, ben 5r«9cloffcncn" erflären muffen,

ben burd) Slufoebung ber &ibeigenfd)aft ftreigetoorbenen. Die Verfügungen

ber ©erid)te aber, mie ber ©efefegeber :c. madjte ber ©Fretter (1) befannt,

ber „Ausrufer, §erolb". -
Den SBorfife im fonigliajeu ©erid)t führte ber ©raf (5), ©raoe (3),

©raef (2), ©raeoe (1), ©reoe (l), lettifirt ©rap (1); ba« Söort beaetdjnete

bann aber aud) allgemeiner überhaupt ben 3?orftcf)cr t>crfd)iebencr SJcrbänbc,

1 Weberbcutfd) IjciBt ober humester unb hamester „ber $ofmctftcr'\
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aud) tänblicbcr ©emeinben. Der ttanbaraf ( l) mar ber oberfte ^Ricfyter über

ein ©ebiet, ein l'anb. Der Sttarggraf 1 1 ) für SHarfgraf war „ber föniglidjc

5Hid)ter unb Verwalter einer ÜRart", b. \). chic« ßhenfllanbeS, alfo ein
s
i)Jar^

auarbt (l), SÜiarfmorbt (l) „®rcn$ioart", beffen 3oI)n ber 2)?arquarbfotm

(l) ift; bic ©renjc aber wirb, allcrbingS nid)t in jenen alten 3citcn ber

sJiarfgrafcn, fcftgcftcllt uom Vanbmcffcr ( 1 ). 3)?urd)graf ( L) ift mir nidjt

flar. ®raf ift aber al(mäf)lid) eine blopc Wangftufc beS ©betmannt <2),

Qjblcrf (1) geworben; unb ber junge (Jbclmann ift ber ^unferf (3) «junc

herre», ba$u baS fatronnmifon ^unfcrfolnti (l>. $on fold)cu ^Ibclö*

rangftufen begegnen nod) : ber allcrbingS aud) gauj allgemein beu £>crrfd)cnbcn

bc^cirftnenbc ftürft (l) unb ber iöaron (H) nebft bem Diminutio Söaroning

(l). Dicfc tarnen werben aber, mcuigftcnS $um Ztyxl, jcbcnfallS als SmV
namen, alfo ©igcnfd)aftSnamcn, $u beuten fein, ebenfo lote bic Äaiferf (4),

Kaüfcrt (l), ftoenigt (2), Äöntgf (4), ^rinjt(ö), benn fd)merlid) werben

bic Xrägcr berfelben einen Kaifcr, König ober ^rtnjcn als ©tammoater bes

@cfd)led)tS für fid) in ?lnfprud) nebmen trollen; bic tarnen Äaifer, König

unb äljnlidjc mögen in mandjem Jyall aud) ins Vcbcn bcrübergcnommcnc

Wollcnuamcn fein auS ben im Mittelalter fo beliebten unb altentfjalben auf*

geführten ^olfsipicleu — man beule an „bic tätige" brei Könige"; ober

fic fiub Ortsnamen, bcfonbcrS oon (^aftt)öfcn unb &Mrtt)St)äufcrn hergenommen,

moju man als i>crau)d)aulid)uugsiuittel bloS mal ben ^äbcefer auf$ufd)lngen

biaudjt, um faft auf jeber Seite *u lefeu: mau fcljrc in ben „Kaifer r»on"

ober „König oon" jc. ein. "?lts ©pifcnamcu werben ferner aufjufaffen fein

bic ?(mts unb litclnamcu; $ofratf| (I), yangrat (1), auS „Vanbratf)" ent-

ftcllt, Patron 1 1 ), bic aud ruffifdjcm bojar cntftelltcn lcttifd)eu iöajal)r 1 1

)

unb i^ajoln* 1 1 ), $Halbnecf (11) „ber (Mcbictcnbc, (Skmalthabcr", unb Äunftng

(1) „£)crrd)cn", währeub mau bei feinem Okgcutbril Kalpin tt) „Änccb>

djen", was aud) ^afalnccty <4i bebeutet, joldjcS nid)t anjunebmen braucht,

eben fo wenig roie bei ©amalnccf ( 1 ) „VoStrcibcr", wcldicS Utfort allcrbingS

aud) ironifd) gebraucht wirb in ber iöcbeutung „ftrciljerr, unumfdjränftcr

$crr". 9fod) cntfdjiebencr ift Sdjcrj unb ©pott als Url)cbcr anjufe^cn bei

oiclcn ber SlmtSnamcn, wcldjc uns ins (Gebiet ber #ird)c füljren, bcfonberS

wenn bic tarnen auf bic burdjS (Sölibat gebunbeue römifd)»tatl)olifd)e ®cift*

lid)fcit weifen. Denn baß ber i*abfty (1), üöabftf (2), ber ötfdjof <l),

iöifdioff (2), ber Kaplan (14), Gaplan 1

1 ), ber $?ünd)y ( 1 ), $htnid)t (l)

,,
sJHönd)", ber <Paapf 1 1), ^apey (1), ^fafff (2), ©d)cpclcry (i) „ber

mit bem Scapulier", „ber OrbenSgctftlidjc", fid) als 8tammoätcr sum AÖc-

grünbeu eines $cfd)tcd)ts nic^t eignen, liegt auf ber .£>anb. Die Xräger

anberer einen fird)lid)cn iöeruf nennenber ÜRantcn fönnen i^ren Stammbaum

natürlid) wo^l auf einen ©eiftlidjcn ober fonftigen tfirajenbiener surücfführen:
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¥aftorf (t); fömbatf (t), roaö Dictlcidjt aus (Janbibat „^rebigtamtö*

canbibat" entfallt rourbc; ftauterf (29) „ber Gantor"; Lüfter (1), Lüfter

(l), tftiftcr (2), Äoftcr (l), «öftner (1), Hefter (3), fleftermann (1), letti^

firt ©djefter (1) „ber Äüftcr" bem in ber fatl)o(ifcf>cn tfirepe ber Mcfencr

(Ii entfprid)t, roic and) ber Oppcrmannt (8) „Opfermann"; tftaefmannt

(1), lettifd) ©roanitais (i) „©tocfcnläuter"; ©reber f (l) „Xobtcngraber"

;

aud) Xempelmann (l) unb HHnnftermann f (1) fönnen t)ier genannt roerben,

obwohl fic and) blofee 9lnroof)ucr eines £cmpcl$, eines SJfünftcrS benennen.

?lu3 bem Nuffifäen [teilen fid) nieder: Diofono» (2), ^otjpy ( U, <ßoporo

(9); aus bem $cbräifd)cn: Rabbiner (l)
f

mit flaüifcb,er Gnbuug föabtno*

rottfeb, (3), fflabbinoroitfd) (1), Oiabinoroifc (7), töabbinoroife (2), ferner Gafmf

(15), tfafmt (28), Golm <3), tfo^n (th oon kohan „^riefter".

©in gcorbneteS ©taatsroefen, roic c$ uns bie betrachteten ftamilien*

namen JTtigaö Dorfüfjren, bebarf immer nod) 311 feinem ©dmfec bcS SBctjr*

ftanbcS, unb biefen ünben roir unter Maas ftomilicnnamen gleichfalls rcidjlid)

Dcrtrctcn. #ricgcr(lt, tfriger <2), toicgSmann (3 ), ©olbat (2), ruffifä

©oiSforo (1) unb WoiSforoitfd) (1) „jutn .ftecr, woisko, gehörig", unb

SRattnif (1) „Krieger, ©olbat", woraus bie früher anbcrS erflärten Watt)*

neef(l), Diatenecf (2) Ccttiftrt iinb. @s folgen {Ritter (3), Änoppf (l)

Deitert (2), Heitmann r (t), lettifd) ^afjtnccf (2), ^atneef (1); ferner

WeiSncr-fU) unb 9M§nert (2) „ber Wenige"; ruffifd)cS ©ufarow (1) unb

©uffer (1) „.pufar": rufiifdKS öntotKtt (3) unb iPulatoro tft) „ber Säbel*

träger", rooju man lcttifd)cs ©obenf 1 1 ) „ber mit bem ©äbcl" ftcUcu

fönntc: Äafacf (in, ffafatf (1), Äafaf tfafaforosft) (Ii t,«ofa!
M

bei

uns „ber ©cmcinbcbotc". Der cinfadie ©olbat fann fid) burd) bic wer*

fdjicbencn fliangftufen aufoteucn ,ytm „.^ccrfiifjrcv" , ruffüd) ^oierooba, alfo

311m Söoimoob (2), ©airooob (iL aber auf jeber biefer Wangftufen ift er

bereite ein Äamebant (1), Äoimunnber <

l

) „Gominaubant": Urjnbnifow (l)

oon llräbuif „tfofafenuntcrofmier", bann allgemeiner „flnorbner", bei im*

fett einiger 3«t als „Vaubpolivft" befannt; ftelbfebcl <T); ©d)arfd)ant (1)

„(Sergeant"; ftäfmrid) 1 1 ), Äornet (4), Äorncttil), Morncttcd): Veitcnant

(1); ©otnif li) „ber Hauptmann, ber fnmbcrt 9Ronti unter fid) l)at", baoon

abgeleitet ©otnifom (1), ©ottnifow (1); tfaptein (l) „Äapitän"; $?ajorf

(6), 3Wajof)rt (l), Potior f (D; ^alfawncef ( 2 » unb ^alfaunccf (1), lettü

firteS ruffifdjcS ^olfomnif, „tftcgimcutScommanbcur, Obrift"; franjöfife&c*

2Warcfd)al (1) „ber Sttarftfiall" nebft il)in 311 ©runbc liegenbem bcutfdjem

Ü)earf4atf (1) „?luffcl)cr über bie ©treitroffe".

?llle bie eben genannten Warnen finb nun allcrbingS junge iBcscid)--

nungen be« ÄriegcrS im ül?crl)ältnif$ 31t einer fcf>r grofjcn ?(n3al)l aud alten

bcutfd)cn ^erfouennamen gebilbeten Familiennamen Oiiga^, bic ftumpf unb
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Äämofer bebeuten, wie $>errmann (55) „|>cercSmann, Äricger", ©alter (49)

„maltenbcr, gewaltiger tfiiegcr", ©erner (20) „abwehrenber, fdmfccnbcr

ftrieger" u. f. w. (Dorf) biefe Hainen, bie oiellcicht bic §älfte aüer beutfehen

Familiennamen SHigaS ausmachen, gehören nic^t in unfere Betrachtung ber

©crufSnamcn hinein, fie führen uns in ein anbcrcS bebtet ber Familien*

namen, bic oon ^erfonen* ober ©in$elnamen abgeleiteten ©aternamen, unb

weifen uns in uralte Reiten, roo & cben oev ©efchäftigungen noch wenige

gab, wo cS bcS freien üWauncS einzig würbiger ©eruf war, ein Äricger $u

fein: in bic 3citcn bcS Golfes in ©äffen.

©tattlich ift fomit, wie wir gcfet>cn, bic ^njatjl ber fltigenfer, welche

ihren ©tammbaum auf einen ÜWann jurüetführen fönnen, ber jur Unter-

treibung oon ©leichgetauften am beften burdj feine I^ätigfcit $u charatterU

firen war. £>a§ fid) unter ben aufgezählten, einen Jöcruf angebenben

Familiennamen 9tigaS fein ftricbcnSrityer , ^ofamenteur, ©eichen ftcllcr,

©orobowoi befinben, bafür aber 3entcr uno lae^bct „ßefmtrichtcr uno

»einnehmer", ©gröber neben ©dmeiber unb ©chubert unb ©cfjudjarbt neben

©chufmtacher, ©riefemeifter ftatt ^ofamentcur, ©rüdner ftatt (Shauffec*

arbeitcr unb ©toefmann ftatt ©efängnifjauffehcr : baS fprid)t für baS Älter

ber Familiennamen, a(fo auch ber Familien ober ©efdjlcchtcr in SRiga unb

fomit, ba baS Sllter ber Familiennamen ein ©rabmeffer ift für bie Unt*

wicfelung ber Gultur, auch für ein hohes SUtcr ber (Sultur in unfercr balti»

ferjen .frauptftabt. ©eb,en wir aber ab oon ben neueften, erft nach ber all*

gemeinen Einführung oon Familiennamen entftanbenen ©erufSartcn, fo bieten

uns SRigaS iöcrufSnamen ein erfreuliches öilb allgemeiner rüftiger Arbeit;

bic wicrjtigften tfweige °er ©crufSthättgfeit finb alle oertreten: oom ©alb,

Felb unb ©arten nufcenben tfanbmann als bem ©rünber ber ©täbte unb

©rgän$cr ihrer ©emohnerfchaft unb oom cmfigen Bürger in ©erfftubc unb

l'aben bis jum Verwalter bcS ©cmcinmcfenS in SHathSftubc unb Xfn-onfaal.

@S tritt uns ein oollftänbiger <Btaat mit rcichftcr ©lieberung feiner Singe*

hörigen entgegen, alfo ein ^taat im ©taate. ^öffentlich wirb ben töigenfern

wcnigftenS biefe Xtjatfat^c, bic in bcS ©orteS eigenfter ©ebeutung eine

„nominelle" ift, nicht als „©cparatiSmuS" ausgelegt, ber unberechtigt fei.

Onbeffen, wer bürgt bafür? Die mobernc ©cfellfchaft t)at einen $ug bur

3>emofratie, jutn ©cfchichtc haffenben ©odaliSmuS, unb bic ffligenfer —
haben SHmcn.

G atl ©alter.

« >3>®<eH >
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$rirff ooni Snter Victor Jpcljn*, ©tiftQD $etm, an jfine "JKutter
1

.

II.

£eip$ig, b. 14. October 1801. borgen«.

eftern ÜWittog« bin id) ^icr angefommen. ©f)c id) oon biefer ©tobt

etwa«, aber and) nur etwa« jage, n>ill iri) uod) ciness unb ba« anbere

ou« ^Berlin nad)b,of)len. — üflit bem £)errn o. CöwiS unb u. (Engclfyarbt

bin id) etwas befannter geworben, uorjüglid) mit bem erftern, ba ber (entere

feljr ftiU ift. (Sr t)at mir ganj gut gefallen; er fdjeint ein foliber, w&
begieriger 9Wenfd) *u fetyi. $crr o. ®arenof unb §err u. ©djulmann,

beöbe« ajtaltfjefcr, waren fur$ t>or uns in ©erlin, unb Ijabcn bort ein

große« Vcben geführt, ©ie logirten in ber „Sonne" unter ben tfinben, bem

erften ötofttwfc, ber fetjr treuer ift; bemungead)tet hatten fie fid) beflagt, baß"

alle« crbärmlid) wäre, unb man e$ nirgenb« gut genug Ijaben föune
;

täglid)

faben fie eine 9J?ietl)'Äutfd)e genommen, bie 6 II). (9 9tbt. 13 Stop.) foftet tc.

©on Berlin finb fie nad) DreSben gegangen. ... (£3 würbe mir rcdjt

fauer oon ©erlin megjureifen. ©ftre e3 nid)t eifeme SRotljwenbigfeit gewefen,

fo wäre id) nod) ba. 3$ ^ann eigentlid) nid)t genau angeben, wa$ mir

fo befonber« bort gefällt: aber ba« Wanje madit einen äußerft angenehmen

©inbrurf auf mid). ^d) jweifle, baß" es mir irgenb wo fo gut gefallen

wirb, al« bort. Qfnbtfi id) mußte, wegen SWangcl an $tit fort, unb reifte

alfo ben Ilten borgen« oon bort weg. . . .

«cip$ig, b. 14. Octbr. Wittag«.

3d) bin 311 ipät ausgegangen unb ijabe 9ftemanbcn angetroffen. ©inft*

»eilen bin iü) mehrere ©trafecn bura^gerannt, unb burd) fuffyofjeii Drerf

1 $al Wo tttärftljefJ biefrt 3citjd)rift S. l«l>.
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gelaufen. Wenn eö uid)t abgcfdnnacft märe, fo oorlout über eine Stabt ju

urteilen, bie man gar nidit fem«, fo mürbe id) fagen, e£ gefällt mir t^icr

gar nicht. üMcm fagt, Vcipyg fei eine fdjönc Stabt; oicllcid)t ift fic c$,

wenn man aber uou Öerttn tomint, büuft es (Sinai nidjt. So flcin fic ift,

fo fdnncr fällt es, fid) l)ier ju finben. Senn mau in Berlin nid)t weiß,

wo man getjn fotl, fo tonn mau ofnte $ebenfen ben erftcu fragen, ber einen

begegnet; uub man mirb Ijöflid) ,^urcd)t gewiefeu werben, unb wenn bic

$erfon einigermaßen >\s'u Ijat, fo begleitet fic einen wol)t ein Stiuf ©eflC«.

.frier aber, fragt man, fo befommt man entweber gar feine, ober eine unl)öf

lidjc Slutwort. ^d) locif; uidjt, ob mau l)icr übrigen* galant ift, aber ba$

weife id), bajj fic fid) Ijicr cinanber im Abeater auf bie JyüBC treten unb

fid) mit bem Ellenbogen IMafc macben, otjnc fid) $u geuircu, um Qergettymg

2U bitten, ober aud) nur ein ftaimmet CSomplimcnt $u madjen. Kenn bie«

©alantcric ift, fo ift fic c* wcnigftcu« uon fonberbarer 21rt. ©3 mögen

bicö aber wol)t nur Stubcuten ober iÜtylorb* Dorn ilWüljlcubamm fenn, bic

nirgenbö l)öflid) finb, uub uon benen c£ rjicr wimmelt. möd)tc fdjon

bicfeS XumultcS wegen nid)t in Vcipjig wollten. - (fo würbe tjicr geftern

wirflid) fd)lcd)t gcfpielt ; barüber faun bei Valien, bic it)rcn ÖJcfdjmacf einiger*

mallen gebilbet f)abcn, nidjt bie ftragc [fön. Dcmungcad)tct würbe tüdjtig

geflatfd)t, unb wenn Üttaria Stuart fid) rcd)t tüd)tig juriufgebogen Ijatte, fo

riefen worjt einige Dufccnb Stimmen 4Öraoo! 3d) rief irjncn in Gfcbanfcn it)r

Söraoo uad), cö galt aber bic ^ufdjaucr! 3Wnii würbe cS uid)t begreifen

tOnnen, wie ber ®efd)macf in einem Orte, wo bod) wol)l iöilbung aller Slrt

üiclleid)t anzutreffen ift, nod) fo weit jurfict feton tonnte, wenn man nid)t

baran bädjtc, bat} uon beu ^uljörcrn aus lauter oben gcbad)tcn ÜWtjlorbS 1

beftünbc! So foUcn biefe HJcufdicu ®eift unb ©efd)inacf t)crnef)tncn. 9ttan

frage, wie Diel Dolmen auf ein ^funb tfaffec gcl)cn, ober wie t)od) ber

5ricbrid)öb
T

or ftcl)e, fo werben taufenb Stimmen jur Antwort fertig fenn,

unb fie werben richtig unb beftimmt antworten. 3lbcr Flavia Stuart ift

fein |)anblung$artifcl, unb ber gute ©efrijmacf faun nid)t pfunbmeife gefauft

werben. Dafür Ijaben bic Äcrlc aber @clb, unb lad)en alle fdjöucn ©eifter

au£. Unb leiber! Wittags um l Ul)r, wenn ber sJ)2agcn fo leer wie bic

Üafdje ift, taufd)t jeber bei esprit mit einem sJ)Jnlorb, unb ocrmcdifeU

feinen guten ©efdjmacf gern gegen Vouiöb'orc!

Vcipjig, b. 14. Cctbr. SIbcnbS.

Da fonuue id) allermcilc oon einem Crange burd) bic Stabt $urürf.

Die 9)?effe ift bicfcS 3a *)r fct)r befet/t: man ift t)icr mit berfetbeu fel)r ju

frieben. Die erfte SlÖod)c bcrfelbcn, bic wid)tigftc — ift oorüber; ein Stjeil

1

801. Stitc 163.
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ber ftremben ift febon mcggcrcifct, ein anberer ift im begriff absureifen,

tmb bennod) wimmeln bic ©trafen; eine große Wenge Wcnfd)en luotit Inn

unb b,cr; c« ift ein 'Drängen unb treiben of)itc @nbc: Wufclmänncr,

Armenier, Rubelt, (Sljriftcn unb — waljrfjaftig, id) glaube aud) Reiben bind)*

freujen ; bic (Silc gum Gewinn bereiniget bic unglcidjartigftcn Wcnfdföt,

bic fid) ol)tic (HHibcl«ocrfel)r mcUeidrt morben unb befriegen würben, bic

leben je&t in (Sintradjt. — t>a« biefige Jyrauenjtmincr ift oiel bübfeber al«

ba« ^criinjdjc. Cbglcid) «eriin wol)l 8 Wal aröf;cv ift, at« Vcipjig, fo

fann Vcip;,ig geljn pübfdic Gcfidjtcr auftreiben, cl)c iöcrliu ein einzige«, ^d)

pabc eine jiemlidjc ?ln;,at)l flefcl)ii, ba balb Vcipjig auf ben Strafen ift
—

f)icr wie überall in Dcutfölanb aetnt bic Hainen faft itumer gn ^uß —
mehrere im Sbcatcr, Diele f)übfd)c — unb wa« am wuuberbarftcn ift, Diele

blüfjenbc Gefid)tcr. Dcmungcad)tct, glaub' ich, mürbe mir ba« Ijicfigc grauen*

jitnmer wenig gefallen, (grftltdp ift ber fäd)fifd)c Diatcct — fo Diel fid) bic

©ad)fcn aud) auf benfclbcn 311 flute tfjun, meinem Cf)r äuferft wieberlid),

Jamal in einem weiblicbcn Wunbc. unb bann gefällt mir bic fäd)fifd)c

Galanterie nid)t; c« ift fo eine pcbantifdjc fein fcnnfollcnbc, übclgcratt)cne,

unb bennod) prctcnfionöDollc, mit einem x
i^orte, eine bcutfdjc Galanterie!

llnfcr liolänbifdjcö Jraucnjimmcr ift bei) Gott! üiel licbcn«würbigcr; ba«

tjiefigc mag mcl)r roiffcnfd)aftlid)c ftennrniffc befifcen — benn aud) nad)

biefen ftrebt bic fjicfiflc wciblid)c ^cbantcric — ba« unferige ift aber mcl)r

$L*cib, ift t)übfd)cr, flcfd)tnacfooller unb befifet metjr Ion al« jebe« anberc

bcutfdjc ftrauenjimmer. Sa« l)ilft c« mir, bafc mein 3öcib flüger ift, al«

id) felbft bin, ob fic weiß, baß $cru in Slmcrifa, unb nidjt in Äffen lieflt,

meun fie mid) nid)t $u erweitern unb $u Dcrgniigcn, menn fic auf mein .fters

feinen (Sinbrucf $u madjen weife. Wit bem ieopf l)at ba» Frauenzimmer

nidjt« 51t tb,uu. T)er liegt außerhalb bem mciblid)cu Gebiete! (Sine oon

meinen Oteifcgcfäqrtinneu fragt mid): ob l'iolanb bei) Sdjleficn läge, weil fic

glaubte, baß alle«, ma« weit entfernt märe, hjntcr ©djlcficn liegen muffe?

$f)rc ftragc mar läd)crlid), wenn ein Wann bic« fragte; fic fd)abct bem

ÜJtabdjen aber nid)t, bei) jebem Wanne, ber fein ^cbant ift. ^ft fic lieben«*

würbig, fo mag fie immerhin nid>t einmal wiffen, bafe c« ein Violanb in

ber mit giebt.

33on meinen Slbbreffcn fyabc id) nur bic gebraud)t, meiere mir ^aft.

Stemu« 1 an feinen Später mitgegeben l)at, ber alte Wann mar fcljr erfreut,

baß er ^emanben faf), ber feinen ©ot)u fanntc. $d) erjäb,ltc iljm red)t

Diel Gute«, unb ber 9Utc war fetjr t)citcr, mic er dou mir l)örtc, baß c«

tyttt gut ginge. @r bot mir feine Dieuftc an, bic id) aber au«fd)tug, rocil

' Worl ©ottfrieb «Bmn#(
^aftor |ü {Hauben in t'iolonb, f 180«i.
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er ber aReffe megen fc^r befc^äftigt war, unb ich felbft nod) rjeute Hbenb

lDCflrcifen will.

. . . (SS wirb mir ber Slbfdjicb oon Leipzig wahrhaftig nicht fdjwcr.

3d) nehme feine bobe ^bee oon ihm mit mir. (Jg fann fehn, bag id)

barnadj felbft fehulb bin. 3)enn id) befinbc mid) feit einigen Hagen gar

uirfu iuol)l. Tic Steife tjicrrjer bat midi, id) wri§ nicht, mooitrcn, ftuferft

fatiguirt, unb id) fefee mid) fyeute Slbenb fct)r mübe fdjon auf bie $oft, unb

habe nodi fünf dächte ju burd)mad)en Dor mir, unb (eiber! wieber eine

offene $oft. 3)aS Setter faoorifirt mich übrigen« fet)r. SBon föiga aus

bis tjieher fjabc id) faft feinen frf)(cd)ten Xag gehabt unb tröfte mid) immer;

fo war eS unter folgen Umftftnbcn, ba§ baS Detter mir fefyr gleichgültig

mar. (Heftern mar baS Setter fetjr böfe unb rjeute Vormittag regnete ed.

$eute &bcnb aber, ba id) mid) auf bie <ßoft fefee, ^at fi<h ber $immcl

ganz aufgeflärt, unb mir roerben eine fd)öne Stacht tjaben. — iWun leben

©ic mof)l, liebe gute Butter! 28af)rfd)einlirf> fd)rcibc ich nicht weiter, bife id)

in (Erlangen angefommen bin. üWorgen 2lbcnb fomme id) nad) $of im

Soigtlanbe, mo $ean wn8 ^ clcbt unD mdc * gefc^rieben hat. Senn

(Bie miffen wollen, mer $can $aul ift, fo fragen ©ic nur 9ieint)o(b ©amfon';

ber liebt it)n ebenfo, roie id), & Dieu! ©trafen ©ie roorjl, ruhiger als id)!

Erlangen, b. 20ften Octbr. 1801.

«id ia»t bin id) mit bem Anfange meines ^iefigen bebend feljr 511

frieben. ^rti t)abe angefangen, nnd) hier umzufetjen unb nud) an einigen

Orten introbucirt, unb bin überall \u meiner Dollfommcnen ÖJcnugthuung

aufgenommen morben. Wein erfter ©ang mar zum $rofeffor, $ofratt)

Pfeifer
1
, einem «ruber eines meiner UUifegcfäfjrten. Diefcr ÜRann t)at mid)

mit fo oieler, ausgezeichneter (Mute, ich möchte fagen, mit herzlicher ^reunb-

fchaft aufgenommen, bat mir fein $>auS gum täglichen Umgange, bie ©e

nufcung feiner «ibliott)cf unb ber afabentifchen, beren «ibliotf)efar er ift,

unb fidj felbft zu allen möglichen Dicnftlciftungcn angeboten. (Er felbft ift

in ^erfon beute herumgegangen, um mir ein gutes Quartier zu oerfchaffen;

er mirb mich ai 'd) morgen zur ^nfeription zu $Man unb $rorector hin

führen; unb er hol wir oerfprochen, mich in alle gute ©efeUfdjaft unb

Jpäufcr zu introbuciren
;

morgen führt er mich in bie Otcffourcc, unb mirb

mich bort oorläufig als Honoratioren oorftellen, mit einem Sorte, er hat

fich meiner äufjerft tf)ätig angenommen. SMrin zweiter @ang war zum bc-

rühmten Scljrcr ber ^anbeften, ^rofeffor unb ftofratt) ölücf, ber mich eben*

1 In Mannte nacfjmolißc Hol. Saubratt) 9t. 3. ü. Samjon.
* flug. Jriebr. Pfeiffer, ItKolog, ^roirfjor b<rr orinitalijdjfn «vradjen. t 181 "•
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fall« mit oielcr Diftinction aufgenommen fat. hierauf ging ich gum $ro-

tangier, ^rofeffor ©rofj». . . .

Crlongen, b. 9. Sfloo. 1801.

. . . Wod) immer bin idj olme Nachrichten aus ßtotonb, Od) be*

greife roohl, bafe itt) noch feine hoben fann, allein id> felmc mich unauS*

ioreajlid), enbltch einmal mieber gu erfahren, maS ©ie, meine ©efehwifter

unb meine ftreunbe machen; unb biefe ©efmfucht gef)t balb in bange Unruhe

über. Wie oielcS fann fieh nicht in biefer langen ^eit auf eine unangenehme

Weife oeränbert l)aben. «Seit bem 17. Sluguft bin id) aus Obenpät), feit

bem 27. au« föiga, unb oon biefer $eit an bis heute, ben 9. SRoDcmber,

ober nach ttolänbifehcm ßalenber ben 27. Oftober bin ich gang wie oon

meinem S3atcrlanbc abgeriffen. SWöajte ber frobcn bod) cnblid) mieber an*

gefnüpft werben.

«m oorigen 3f"totag, b. 6. Mooember Ratten mir b,ier einen «all.

3)a ^ier nun «äüe fo rar finb als ben uns Weintrauben, fo fönnen ©ic

fid) leicht, meine liebe ÜHutter, ben dinflufj benfen, ben er auf alles gemattet

hat, maS gur fdjönen unb tangenben ©rlangfchen Welt gehört. @r macht in

hiefiger ©tabtgefchichte ©poche; man batirt jefet alles oon ihm. Was am

oorigen Dienstag gefaxt), ift breto Jage oor bem ©aü gefchchn; unb oon

bem, was ©eftern oorgefallen ift, h«fct &> c* fei 8weh Sage na<h o«n

«alle oorgefaUen. «on 3—5 liefen bie ©ötter bes lageS, bie ftrifeure,

©äffe auf, ©äffe nieber, |>auS aus, |)auS ein, unb hotten roic SDJerfur,

Flügel an ben güfjen, unb bie Weisheit, nicht wie üJiineroa im Äopfe,

fonbern unterm Slrm. «on 5—6 flapperten ein i$aar alte Familien* ober

©uperintcnbenten*Wagcn burch bie ©äffen, unb räberten bie «allgäftc aus

aUen Winfeln ber ©tobt gufammen, bie oon allen ©eiten roic ©alpetcr an»

fchoffen. Um fed)S Uhr mar man oerfammelt, unb es h»e§, es märe heute

ein brillanter «all. Ü)aS ^ct§t noch meiner Interpretation: eine ajfcngc

2Henfd)en, bennahe 200 an ber 3al)l fteefte in einem engen unb fleinen

©aale, trat fich aus üttangel an SRaum auf bie ftüjje, fuhr burcheinanber

in irregulären Figuren wie Äometen, fprang ohne Slbbrcffc unb ohne ©d)ön~-

heit, mi(b unb unorbentlich bie Kolonne auf unb nieber, fagte baben, man

fange, ging um 2 Uhr erhifct unb ermübet nach ftaufe unb hatte fid)
—

fdftlict) amüfirt. ^d) nicht; benn ich »wr nur 3"fd)Qucr, unb hatte grabe

feine 9WomuS*Caune, um über bie fleinftäbtfchen
s£cbantcricn ber t)iefigcn

©alanterie, unb über bie oerüeften %*aS ber t>icfigen ©IcaanS gu lachen, $\i

fefm mar auch nicht oiel; benn es mar, wie gefagt, fehr enge, fo ba§ man

1
ttarl $e»nr. toxo*, namhafter Cirimtnalift unb 3iecf>t»>ptji(ofop^. f 1840.

»altifac 8Monat«f£*rif«. *t. XL, $rft 6. 23
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oft nur bic einzige Ausfielt auf ben Äopf unb ben dürfen feine« ÄntecefforS

l)attc. $ie unb ba befam man nod) ein <5tücfd)en oon einem Äopfe 5U

fcl)n, baS einem Sänger, einem £an^©irtuofcn, jugetjörte, ber fid) burd)

einen füfmen 2 rl)cinlänbifd)c @d)uf) fjof)en Entre-chat über feine iRioalcn

erfjob, unb wie eine Ratete in bie tfuft ftieg.

$d) ging fßon um f)alb e(f nad) |>aufe, um mir nid)t burd) ein

flu fpätcS Ausbleiben ben folgenben Jag 31t üerberben, unb fa§ aud> ben

folgenben ÜWorgen um 6 Ufn roteber an meinem SlrbeitStifd) unb repettrtc

meine ^nftitutionen. SKan tanjt f)icr fd)ted)t; id) wüfjtc nid)t, bafc i$ einen

einzigen länger gcfcfjen tyittc, ber fid) mit G^ren in l'iolanb jeigen fönnte.

Unter ben tarnen ber f$ottifd)cn $aS mad)t man f)icr ©prünge unb ©ät-e,

ba§ (Sincm bic #aare gu ©erge ftef)n; unb ein barofeS ©emifd) oon irofe»

fifd)cn, fammfdjabalifdjcn unb falmü(fifd)cn ©cimwrbrefjungcn nennt man

fyer #opSangtoifcn, ju Deutfd) fa^ottifdjer £anj. ©on ber aierlidjcn (Sie*

ganj, öon ber tfcidjtigfeit unb <§Jcmanbtl)cit, 00m @cfd)macfe im Zorn^t —
©orjüge, bic man in tftolanb fefjr qäufig finbet — a^nbet man ljicr nidjts.

Die meiften öon ben tyefigcn £anj^$crocn würben bet) uns — gumal im

malitiöfen Dorpat — ausgetobt! Die Damen, bic f)ier, fo wie überall, baS

männiidic ®cfd)lcd)t an gefcllfd)aftlid)cr tficbenSmürbigfett übertreffen, oerftefjn

fid) aufs Xanjcn ni$t oiet beffer; eS tfmt mir wef), bieS fagen ju müffen,

aber bic 5ßa^eit ift mir fjcilig: fic fd)cincn eS in ber flodjfunft weiter

gebradjt 31t fjaben, als in ber Xangfunft. 3$ fdjliejjc bic§ aus bem grünb*

liefen fflaifonnement, bafj fie, wie eine würfelte ©rüf)e, über iebeS ©crid)t

auSgoßen, mit welchem §err Xouffaint feine ©allgäfte regalirte. Söaf>r*

fdjeinlid) fjat bic SWatur fic mit mc^r latent fürs ©raten unb ©aefen, als

fürs Jansen begabt. Die Matur ift immer weife, unb tfmt nichts per

saltum unb pro saltu. — 3Han genirt fid) tyer nie^t fonberlid) nad) bem

Xaftc ber SDeufif. Ueberfaupt t)crrfef)t rjicr auf ben ©äüen bic cblc liberte;

jeber tanjt, wie er will, of)ne ft$ um feinen ifladjbar ju befümmern ; fommt

einer einige SWinutcn frütjer als feine Dame ans (Snbc ber (£olonnc, fo ift

baS if)rc ©d)ulb. Etorum bleibt fic nad)! 3$ frage: fann ftc ni$t, fo

gut wie er, alles über'n Raufen rennen, um ifn* 'penfum, fo fd)neü als

möglid), ju abfoloiren? Dod) mu§ id) ju ifn*cr ©ntfdjulbigung fagen, fic

weiß eS nid)t fo gut, als er eS aus bem ßollegio über bie üHoral weife,

baß ber tugcnbfjafte ÜWann unauffyaltfam nad) feinem 3*^c ffrebt, ofme fic^

bura^ |)inbcmiffc abfc^rccfcn ju laffen. Unb warum läfct fi(ft bie 3)?oral

nid)t aud) auf ben lanj anwenben? ©ein 3 ict Da8 ®nDC Dcr Kolonne.

Da^in fteuert er, unoerwanbten ©licfS, o^nc baS Auge rechts ober linfS ju

wenben; baf}in rubem feine ^änbe unb ftüfje; ben Äopf jurücf« unb ben

Cbcrlcib oorwärts - gebogen, läuft er wie ein englifdjer ©ettrenner, unb
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madjt ben erften $aft am @nbe ber ©atm. ©ergeben« reeft fid) ifjm ^tcr

ein %ü% eint« Sänaer« entgegen; üergeben« ruft ifjm bort feine 2)ame ju,

auf fie $u »arten; oergeben« fud)t bie 2ßufif feinen füfmen Sauf ju fjemen.

§elbenmütf)ig beftegt er biefc $>inbcrniffe unb eilt feinem 3iele gu ; unb fjat

er t* nun errungen, fo wirft er einen triumpfjirenben ©lief auf bie jurücf*

gelegte ©arm, unb töd)elt öerädjtüd) über feine £ame, bie nod) in ber SKittc

ber Äolomte brabt. — Uebrigen« tanjt man f)ier nur größtenteils Sßalser;

unb man tljut rcdjt baran; benn man tanjt biefen Zan^ fjier am beften.

Ueber ba« fjieijige ^rauenjimmer f)alte id) mein Urteil nod) jurücf; bi& idj

näf)er mit bemfetben befannt bin, will id) frfjmcigcn. ©inige unter itjnen

feinen artig unb licbcn«würbig, ba« Reifet nad) beutfdjem ©tnl, $u fenn.

Cin für alle 3Hal roilt id) bie Änmerfung machen, bajj grabe fo, wie id)

mid) beb Unterfd)rift meiner ©riefe be« bcutfd)en Datum« bebiene, fo rebe

i$ alle 9Bal, wenn i$ oon «rtigfeit, Siebenöwürbigfeit ober fo etwa« fagc,

oon „beutfdier" «rtigfeit, £ieben«würbigfeit :c. Huf oicr ^rauenjimmer,

namentlid) auf 3ttabame Gelohte (?), auf be« ^rof. ®rofc feine ^rau, auf

be« Jftrdjenratf) unb $rof. §änlein feine Dito unb auf be« £rn. $rof.

Deutfd) 1
feine t^curc (Srjerjälfte, fjabc id) mein flugenmerf gerietet, weil fie

fid) oor ben übrigen burd) SIrtigfeit, 2ieben«mürbigfeit unb ©Übung au«;

SUjeidwen f etjeinen. 3d) fjabe bie Slufmerffamfeit be« fdiönen ©efajledjtc«

burd) ben ©ebraud) ber ©rille auf mid) gebogen, ber f)icr etwa« feltene« ift;

Wie weit bie guten flinber nod) in ber ©Übung jurücf finb ! (Sine angenefmte

©tunbe t)abc id) auf bem ©all burd) ein (SJefpräd) mit $ofraty Älübcr»

gugebrad)t. Cr fam ju mir, fafcte mid) unter ben 9lrm, unb füfjrtc mkfc

jur geheimen $ofrätf)in ©enbt, ber er mid), id) wei§ nidjt burd) weldje

©eranlaffung unb warum, oorfteütc. Die $erren ?iolänber, fagte er $u

SBabame Sknbt, fommen ju un« wegen Erlernung miffenfd)aftlid)er ßennt*

ni&e; wa« aber gefeüfd)aftli^en Xon unb ÖiebenSwürbigfeit anbetrifft, ba

fönnen wir alle bet) ifmen in bie ©djule gef)it. ßtüber ift ein ftreunb aüer

Siolönber unb oerfidjerte mid), mit mehreren, unb namentlid) mit ©. föofen

üon fltteentaf» in genauer Siaifon ju ftefm. Sr ift gegen mid) fef)r artig

unb üerbinbtid). Ueberljaupt ift er für einen Deutfdjcn ein fcr)r polirtcr,

unb gefellfdjaftltd) gebilbeter ÜWann. ©r jetc^net fid) wo^t ba^er oon biefer

@eite au«, weit er feiner großen ftatifttfeften unb bipfomatifd)cn Äenntniffc

1 C^r. 5r. fccutfd), ^ßrof. ber ©eburtd^tlfe, rourbc 1804 üon erlangen nod)

$orpat berufen, f 1843 in 5)re#ben.

* 3°f)- Subro, Älüber, namhafter gtaatäredjtelefjrcr. föcfonnt burd) feine pubti-

ciffifdjc Xtjätiöfeit wä^renb be^ Söicncr dongreffc^. f 1837 -

* 5Babrfd)cinlid) ber nadjmaltac Wonnridjter (Sngen 33oron Siofeu, ber ju (fiUx

m Dorigcn gotjr^unbert^ in «eipaig ftubtrte. f oor 1838.

23*
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wegen oon ben Heineren beutföen dürften in gefanbfehafttithen Angelegen*

Reiten, nnb felbft al« Gefanbter t»iel gebraust wirb, unb ba^er mit Dielen

Großen in «erbinbung ftetjt.

JD. 15.9200. 1801.

Geftern bin id) mit $>ofratf) Pfeiffer, feiner $rou unb öcm Doctor

medicinae £>cinlein, in Dürnberg gewefen, ba« nur V/% üttcilcn oon t)icr

entlegen ift. Dürnberg ift $u grog, al« baß ich, nad) einem Aufenthalte oon

5 ©tunben etwa« barüber fagen fönntc; ich werbe aud) öfterer Gelegenheit

b,abcn hinsufommen, ba c« bie ©tabt ift, bic oon hier au« am gewöhnlichen

bcfudjt wirb. Sie ^at in ir)rer Jöauart fo oicl originelle«, baß id), obgleich

ich öicle ©table gefcfjn höbe, Dürnberg boch mit feiner $u Dergleichen weiß,

fic ift jiüar in fchr altem Gefd)mafe gebaut, weicht aber boch Don anbem

antiquen ©labten, 3. V. oon Danjig, mieber fehr ab, unb hat $um Xtyii

fehr große Gcbäubc, j. iö. ba* SRathhau«, ba« ba« größte in Deutfehlanb

fcön foll. ^ch ging ben Nachmittag in bie ©t. ©cbalbu« £ird)c, bic fehr

groß ift, aber auch 9flnj mit ihrer innern unb äußern Bauart, Verzierungen,

buntgemahlten ftenftergläfern, überlabenen 3ierrathcn, ©djitbern, Stoppen,

Vegräbniffen, fünf Altären unb Äan^eln in« fatfjolifchc Zeitalter Dcutfch<

lanb« gehört. Da eben «eichte gefeffen tourbe — ba« in ganj Deutfch*

(anb am ©onnabenb geflieht — fo hatte ich ba« Vergnügen, einen £>an«*

murft auf ber Äan^el $u fehn; benn anber« fann ich ben 4?crm Wtor
nicht nennen, er mag« mir übel nct)men ober nicht; — wegen feine« Ornate«,

ber in einem großen, fteifen antiquen £>al«fragcn unb einem weiften (itjor*

hembe beftanb, au« welchen bie fehwarjen Arme unb ba« £irfd)braunc Gc

ficht hervorragten bie bei)be gar erbaulich geftifulirten. Dabei fatbaberten

©eine ^ochwürben gar abfeheulid), fchrien, baß bie $enfter flirrten, unb

fchlugen um fid), bafe bie Ransel bröhnte, unb fonnten ba« ©nbc gar nicht

finben, obgleich innert ber ©djweiß in r)ellen Xropfen au« betn ortt)oboren

Vollmonb«gefichte glänzte, Da er ba« (Snbc nicht fuchte, fuchtc ich bic

Zfyüx, fanb fie ohne fonbertiche üWürje unb brüefte mich. ber 6f)ren<

mann heißt, fonnte ich nicht erfahren ; auch würbe ba« wenig geholfen haben,

benn id) hätte boch feinen tarnen fdwn tängft wieber oergeffen. — <5«

heißt, Dürnberg foll preuffifd) werben. Damit würben bie £>errn ^atrijier

nid)t aufrieben fein, obgleich ibre ©tabt oom preuffifchen Gebiete eingefchloffen

ift, wie bic ^crle in ber 9Wufd)el! $n beöben Ofürftcnthümern Anfpad) unb

«aireuth ift man nicht gut preuffifch, oor^üglid) wegen ber hohen Abgaben.

(£« geht hier ba« Gerücht, baß fie an ©aoern abgetreten werben follen; ob

bie« nun gleich höchft unwahrfdjeinlich ift, fo geftchn bic (Einwohner boch,

baß fie e« gern fehn würben.
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D. 18. WoD.

©S fdjeint etwa« fonberbar, gereicht aber tfiolaub meines 33ebüntcn«

3uv ®hrc, baß ich in Deutfd)lanb ein liülänbifdjcr Patriot werbe. $hr

wißt e«, meine lieben trüber, baß id) bisher auf mein SBatcrlanb feinen

großen SBert^ legte, unb baß id) e« mcb,r at« einmal in feinen Sitten, Gin*

rityungeu, Älima unb lumbal anberen fingen barbarifeh geflohen b,abc.

Allein je mehr id) Gelegenheit finbc, Siolanb mit anberen Staaten be« beb

un« in fo großem Hnfclm ftcfjenbeu Dcutfchlanb« ju Dergleichen, je mehr

idi be« lefctern (Sigcnthümliehfeiten, politifdic unb gefcllfchaftliche Einrichtungen

fennen lerne, je mehr üb, Diele oon feinen oermeinten ©orgügen näher in«

Sluge faffe, befto mer)r übergeuge id) mid) baoon, baß fieb, mein Söatcrlanb

für ben Vergleich mit bemfelben in Dielen Sauten nidit freuen bürfle; baß

e« mehrere ihm eigentümliche Sorgüge oor bemfelben beftfec, unb oon

Dtutfd)lanb nur in wenigem übertroffen werbe. Ucberhaupt b,at man ben

und eine oiel gu große unb in feb,r Dielen 9{ücfftd)ten gang falfche $or-

ftellung oon Deutfchlanb. ffienn man hier mehr Gclehrfamfcit, mehr miffen*

fd)aftlid}e 9lu«bUbung, mehr |)ülf«mittcl gur Humanität t)at, fo hat man

hier aber auch mehr ^Jebantric, unnüße unb trioialc Stubengelehrte, math
herjtge ©ehriftftellcr, unb junger unb Unbanf für feine ^eüften unb beften

Äöpfe, unb weniger Gelegenheit gum feinen Genuß, weniger Gaftfreib,eit,

weniger &ebcn«mürbigfeit, Gcfchmacf unb (Siegang, weniger gefeüfd)aftlich<

Jöilbung, aber weit mehr SSorurthetle, oerrenftc Galanterie, tfleinftäbterettcn,

Äinberen unb Slrmfeligfeit! Die« ift, einige größere ©täbte, 3. 58. Berlin,

ausgenommen, gewig in faft gang Dcutfd)lanb ber r>-aii . i'uic bic Yob*

preifungen größerer Gercchtigfcit, tjör^crer Äultur, ich wieberhole e«, r)öt>ercr

Äultur, größerer Humanität unb größerer bürgerlicher ft"ih<it finb Sluf*

fdmeiberenen. #ätte ßiolanb ein beffere« Älima, unb wäre baö unfcligc ihm

geregte Vorwürfe gugiehenbe 33crhältniß gwifehen .'perren unb dauern, ber

unglüefliehe üWißbraucb, conftitutionellcr |>errfd)aft nicht, fo fönntc icber i'io*

länber fid) f 1 0 1 > feine« sttaterlanbc« rühmen, unb ich wollte e« erwarten,

baß man mir ein tfanb geigte, in welchem man feine« Veben« froher werben

fönntc. ftnbeß bie $cit wirb in Öiolanb auch kommen, baß unfer Sünna

burd) größeren Slnbau unb ©eoölfcrung be« tfanbe« eblcr unb jene« elenbe

SBerhältniß burch Vernunft unb Gewalt be« geitgeifte« oeränbert wirb! Der

Gimmel gebe unferm guten flaifer eine lange ^Regierung, fo wirb gewiß

manche« Gute auch in Violanb auffeimen.

Gewiß ift e«, baß manche ©orurttjcilc, bic man in Öiolanb unb im

ruffifchen ^Reiche fchon lange bafür anerfannt unb fic oertrieben h^ im

lieben Dcutfchlanb noch gärtlichft gepflegt werben. Da giebt« g. hier in

(Erlangen eine alte Derfd)immelte 60 ober 70jcl^rtge üWarfgräfin Don Änfpad),
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bie oieUcidjt cht 30 ober 40,000 9itf>tr. »erseht, bie tyr bic ©roßmutb,

bcö Königes Don Greußen ^umeift, bie ®ott weiß wo herftammt, unb um
bie ftd? fein gefreuter ÜRcnfch befümmert. Slbcr bennod) barf beü ihr fern

bürgerlicher, auch nicht ber oerbienftDoUftc erfcheinen. £>a f)icr nun fehr

weniger Mbel ift, fo fämpft fie lieber ben Heben langen Xag mit ber langen

Söeilc, als baß fie einen bürgerlichen bei) fid) aufnehmen foütc, unb e£ giebt

hier unter biefen, namentlich unter ben ©eletjrtcn unb profeßoren fehr ge«

bilbetc ÜJcänner, oon benen Unteren noch bic meiften preuffifche §ofräthe

finb. Unb an unferem $ofe, bem glänjenften erften unb mächtigften in

Europa, ber ber SBclt ©cfe&e oorfchreibt, ber Königreiche unb ftürftenthümer

beherrfcht unb hunberttaufenb Einwohner $um wenigften hat, bie fünfjigmal

reifer unb angefehener ftnb, als biefe oom Gimmel gefallene ÜRarfgräfin, —
an unferm £ofe erfeheinen gewiß auch bürgerliche, wenigften« folche, bie

einen föang haben.

üßit herzlicher ftreube lefe ich in ben öffentlichen blättern alle luobu

thätigen unb weifen Einrichtungen, bie unfer liebendwürbiger, gro^^er^iger

Monarch trifft, unb triumpfire liier nicht feiten über ftlußlanb« Slntagoniften,

bie unfer Oteidi gar nicht fennen, unb über Einrichtungen unb üftißbräuehc

fchrcien, bie nur in ihrem eignen ©durn criftiren. Die @nabcnbc$eugungcn,

bie er an feinen ßrönungdtage erwiefen hat, werben auch 111 meinem lieben

33aterlanbe Diel ^reube machen, namentlich bie 9lcfruten»Erlaffung unb bie

Nieberung ber ßopfftcuer. auv ben ©lan$, mit welchem fich ber ftaifer in

2)(0«fau hat frönen laßen, hat man hier gar feine begriffe. ÜWan ift hier

fehr geneigt, bie ©peifung unb Sränfung ber 30,000 9Wcnfa)en, unb bie

#af)l oon 7500 Waffen auf ber Weboute für Vegenben $u halten. Ein

hiefiger Refrath äußerte gegen mich ben 2öunfd), nur ba« Xifchjeug ju be«

fi&en, ba« man $ur Xafel für 30,000 üHcnfchen gebraucht c)ättc ! ©iehc

oben meine »efchreibung oon $>eutfd>lanb.

3). 20. Noocmber.

3Wan hat oon bem ruffifchen deiche gum Zty'ti noch fonberbare »e=

griffe, unb e« ift auffallenb, fclbft gelehrte SWänner fo unbefannt mit einem

fo großen unb wichtigen 9ieid)c ju finben. Es werben auch jumat in ben

öffentlichen »lottern erftauntich viele falfche Nachrichten oerbreitet. So lad

ich öor einiger $tit in einem, ich weiß nicht mehr in welchem Journale baß

©uwarow auf feiner SRücfrcifc au« ber ©ehweij nach Petersburg biefen

lefetern Ort nicht mehr erreicht habe, fonbem fdjon in Siolanb auf bem ®ute

ßinbenhoff geftorben feö. Nun habe ich wieber einige ©tuefe au« bem fehr

gelefcnen unb aUcrbing« guten allgemeinen litter&rifchen änjeiger oor mir,

bic Nachrichten au« Üio* unb Ehftlanb enthalten, unb wo wahre« unb falfche«
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burdjeinanber geworfen ift. $n einem aus föiga cingefd)icftcn «riefe üom

15. ^uli 1801 fjeifct eS unter anbern: „Der SDberpaftor ftrieb. Daoib ßcnj 1

unb SReftor (EocrS 1
(efen einfrrocilen ben Ideologen privatissima, bic ifmen

anfefmlid) fjonorirt werben." Dies ift bod) offenbar falfd). «eöm tarnen

<EoerS fällt mir ein, ba§ mir ^rofeffor ©rünbler» Ijcute fagte, bafj (Soers

in biefen lagen t>icr in ©riangen auf fein ©efud) jum Doctor theologiae

cretrt fei. Slud) fagte mir D. SRau* üor einigen Sagen, bafc man aus

feiner eingefdjicften Differtation fät)c, ba§ er nod) aiemlid) an ben alten

Qbeen unb «orftellungen fnnge. Unb biefer Stau gilt felbft für einen

(übrigens gefreuten) Ortjjobojcn. einem anbern «riefe aus 9iuf?«

lanb oom 4. Slug. 1801 fcijjt eS: „SGMe tief ift beü uns feit 2—3 3af)ren

alles im ftaty ber Siteratur gefunfen. Unfere ©djule, bie fonft 80—100
<Sd)üler jaulte, fyat jefct feinen einzigen öffentlidjcn <5d)üler meljr." DaS

fielet einer Unwafyrfjeit feljr ö^nttc^. Der Ort mirb mit einem % be$eid)nct.

Petersburg? Bernau? ^n biefem ftalle ift eS eine Süge. ©leid) brauf

^ei§t eS : „Der 9fcftor in Dorpat Sic. (SfjlerS fyat eine tl)eologifd)e ^rofeffur

angenommen." Dann: „fünf ^rofefforen finb fdjon in Dorpat, unb l)abcu

ben Anfang mit einzelnen ÜSorlcfungen gemalt." Sin einer anbern ©teile fagt

ber (Sinfenber gan$ richtig: D. ©töjc* feto $um ^rofeffor ber Med. forensis

ernannt, allein ber Webacfteur corigirt ifjn in einer Sftote, er nennt ifm «üfdj.

23on fid) felbft fagt ber ©infenber, ber ötelleidjt auS biefen ©orten $u

erraten ift: (( ^d) felbft roar mit im 93orfd)Iag, bin aber mit einigen SRännern

barüber gerfallen, beSroegcn »eil man mir nirfn baS geioünfdjte Qrad) $u

toäfyten frei ftellte. 3 d
)

tl
)
uc nun okllcidjt ganj 5ßerjid)t auf eine 2lnftcllung

bei biefer fyoljcn ©djulc ppp " Slud) nennt er ben ÜWag. (SfjlcrS feinen Jreunb!

$d) roürbe o^ne «cbenfen ben SReftor <3d)ertoinSn) 9
für ben Sinfenber galten,

wenn midj nidjt bic «erberbung beS ©oerSföen Samens abhielte. — «icl*

leicht ift bieS aber ein Drucffctyler! Die Sinnige enbiget fid): „SRädjftenS

roerbe id) ^^nen ein f)icr erfdjeinenbeS ©ebidjt auf ben 2lbfd)ieb beS alten

^aljrljunbcrts fanden."

Das ift unftreitig baS <5d)enoinSnjfd>c wäßrige ©ebid)t.

• ftrieb. J)qo. Seil}, geb. 1745, f 1809, Obcrpoftor unb Scctor ber eftttiföen

unb finnigen ©praaje p SJorpat.

1 ßorenj SroerS, geb. 1742, $rof. ber Dogmatil unb djriftlidjcn «Korat jn

2)orpat. Äurje 3eit ^rorector, enier. 1824.

• Carl ttug. GJrünblcr, $rof. ber 3uri$prubena. f 1843.

• 3of). ©ilb,. 9tou , $rof. ber Ideologie, f 1807. Sktcr bc$ berühmten

9?Qtionolöfonomen ttarl fceinr. SRau.

ÜÄortin (Srnft Stöj, geb. ju JRiga 1759, t 1829.

6
(J^r.^r. Sa)crroindro, 1777-1805 >Rcctor ber 3(^ulc ju fernem, f »809.
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Dann ftcf)t mteber in einigen anbem Hummern ein Sluffaj} Pom ^ro*

fcffor i*ciri' in Arfurt unter bem Xitel: lieber ben neueften 3uftanb ber

©cletjrfamfcit, fünfte unb SBiffenfdjaftcn in V'io- unb ©Ijftlanb. Dicfcr

^uffa^ ift nidjt frfjledjt, unb einige Unrid)tigfcitcn unb fatfcfjc «nfid)tcn ab;

geregnet, $icmlief) juocrläffig. $1 mill in imi) ©orten einen Slu8$ug

bnoon r/erfefeen. <£r fangt ex ovo oom 13. ^aln^unbert an, unb fprtct)t

oon ben »nftaltcn in tfiolanb, bic ©iffenfd^aften gu beförbern unb behauptet,

bafj fie niemol« red)t fjaben gebeten wollen. Dod) fagt er gleid) barauf:

„ÜWan fdjäfet $war Äcnntniffc unb ©ele^rfamfeit, cful, achtet unb bclotmt

sJJ?änner oon <5infid)tcn, latenten unb SBerbicnftcn" — „man rennt unb

füf)tt bafi «cbürfnifc unb ben wob,ltf)ätigen @influ§ ber SBiffenföaften unb

tfünftc fo gut wie in anbem tfänbcrn — man finbet in ben meiften ©täbten

einige <&clcf)rtc, unb aud) unter ben tfanb^rebigern einzelne 9flänner oon

Äcnntnifc unb ©efdjmacf" — „bennod) aber Gaben bic 2Biffcnfäaftcn unb

Äünftc bie <5d)riftftcllcrei, Vitteratur, ber #ud)t)aubel, ftunft.(£tabliffemcnt$,

Journal- unb gcitungsaintcrnetymungcn nie redjt gebeten wollen." — „Der

Vorwurf mandjer neuen fltetfenben, eS wären in i'icf« unb (S&ftlanb bie ®c;

tetjrten nie fonberlid) gcadjtet morben, ift für alle Vieflänber beleibigcnb, unb

wirb burd) ben erften Slugcnfcfyein roibcrlcgt." — „<5ct)r Diel tfieflänbcr Ijabcn

itjrcn ®cift aus bcutfd)en Uniocrfttätcn unb burd> Reifen gebilbet, burd) bic

Söerfc ber ftranjofen, ©nglänber unb fceutfdjcn genährt; einige lefen bic

latcinifdjen unb franjöfift^en Dieter mit ©cfdnnacf; manche finb bur$ tyre

Äenntniffc ju Iwfycn @b,rcn^lmtcrn geftiegen; anbere b,abcn e* auf typen

t'anbfifccn ben ftiller 2Jtufec fo weit gebraut, ba§ fie mannen ®eleb,rten öon

^rofeffion in SJcrlcgeub,eit unb (Srftaunen fefcen; anbere finb oortrefflidjc

tfunftfenncr, getiefte SWafjler, gute ©auücrftänbige, einige fogar als ©e^rift*

fteüer nidjt unbefannt, wie $3. ber ®raf o. flMin 1
, ©altfjafar o. tfampen;

Raufen», @co. Xtjom. 5«%" oon 9t fd), oon SSrangel u. a. m." — „Unter

ben ^rebigern giebt eö einzelne ^rcunbc ber Äanrifdfen ^tjilofopfu'c, al« ber

Obcrpaftor ($|. <^r.) OHoier in «cool, ber ^aftor iDaoib Jr.) SgnariuS

auf föaggcrg, ber ^aftor (£ln\ .^acob) (SHanftröm 3U ©t. ^o^annc« (in

^erwen i unb anbere, ÜWänncr oon eben fo geläutertem ©efa^maef unb fdjarfer

23curtr)cilung$fraft, als grünblidjcr foliber ®cle^rfam!cit. Der ^aftor i Dao.

©ottlieb) ©lanftröm in Söeiffcnftein, ift ein 2Ratt>cmaritor, ber mandjem

1
3oft. (Sfjr- $etri n>ar 12 3af>rc §au$tet)rcr in (SMlönb, feit 1800 ©nmnaiinl.

profcflor in Srfurt.

J Subio. «ug. ©raf 9Rdtin, Siol. Üanbrotl). ©efnnnt nomcntlid) burd) jeincn

^Itlae üon fito- unb ei)ft!onb. ®eb. 1754, f 1835.

®eljciniTOtt) *(iltf)öfor o. gomöenboufen, 9tei*«controlcur. ©efannt bureft

feine 3a)riftcn gcogropl)..ftQtiftija)en Inhalt«. ®tb. 1772, f 1823.
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^rofeffor auf Uniocrfitätcn 311 rotten aufgiebt. Unb wer formt nidjt ben

berühmten ©cforiftftelicr 9lug. SBilf). £upc( in Oberpatjlcn? $bcr au$ außer

itjm fat ba$ i'anb nod) anbere ©erfaffer nüfclidjcr ©Triften aufsuroeifeu,

3. «. ben $aftor SBtümann auf Dagben, $rof. (Srnft «ug. ©Ufa. §örfd)et*

mann in töeoat, SlrrocliuS, Äarporo 1
, 5). .ftenn. 33lub,m, oon Äofcebuc,

ben oerftorbenen $aftor #einr. oon Dannau, ber eine fc^önc pragmatifdjc

©cfäicbtc oon Öiolanb gefdjrieben b,at, ben sJteftor etjrift. ftriebrid) ©co,er*

loinSfo in Bernau, ©ecretair SRafe
1
, einen großen Äenner unb Skrefjrcr ber

fritifdjen ^ilofopfne unb mehrere anbere." — „Der oerftorbeue üMajor oon

tfauto in Obcrpafjlcn befaß, unb ©eneral i3ot)lmann, föittmeifter tfRanbcrftern

unb anbere tyaben bic prädjtigften *8ücf>erfammlungcn mit fcUcncn unb treuem

Söerfen, bic man bisweilen in großen öffentlichen 33ibliott)efen oergebcnS fuebt.

— fluch, bic ^Dornen in ©tobten foroof)l als auf bem Sanbc fefccn jefct

einen oorjügtic^en geiioertrcib im \?cfen, unb manage t)abcn einen artigen

unb auSgefuctjtcn Damcnbüd)cr;2$orath." — 9ta4betn er ein« unb baS

anbere über bic SJucrjtjanbtungcn gejagt t)at, geljt er $ur (Storten^unft über

unb fagt, manche (Soften bitten cS in ber öförtnereti fetjr weit gebraut.

|)icrnad) bringt er etwa« unooüftftnbigcS über bic sJJcufiflicbt)abercü in ßio«

tanb oor unb fpriest hierauf oon ber $autunft unb fagt, „fic maö> jefet

in ©täbten unb auf bem Sanbe glücflic^c ^ortfabritte". — „Ucbcrrjaupt finb

bie Äünfte noch, in feinem oorjitgticfjen ftlorc; manche fennt man faum bem

tarnen nach, nidjt einmal im (Gebiete ber 9fted)anif, Ccfonomic unb bem

merfantilifdjen ©tubium b,at man fonberlic^e ftortfdjrittc gemalt." — „Blies

biefcS roirb fieb, mit ber £eit ftnbern unb ich, bin ocrficfycrt, baß nad) Ver-

lauf biefeS Safjrtjunbcrts l'ief» unb @t)ftlanb eine« ber blüt)enbftcn unb

glücflichften tfänbcr feon, unb bie gefittetften unb jufriebenften ©moob,ner

Ijaben wirb."

„Unter ben frönen Äünfien ift feine fo fwd) im Jlor, als bic £on*

fünft Huf fic legt man fid) am eifrigften unb con amore, unb oicle

i^erfonen bcübcrtci) (SJcfchlcchteS, oon allcrlen ©tänben, in ben ©täbten unb

auf bent Öanbc bringen eS barin fct)r weit, obgleich, ber ©efdnnacf noch, nxdjt

ber geläuterftc ift, unb man englifdjc $än|c, ÜJtörfdje unb Slricn lieber t)ört,

als Duoertürcn, (Sinfonien, trugen unb ©onaten. fträulcin fomotjl als

©dufter«» unb ©dmciber$*Xöd>ter fiehj man am Älaoier fifcen. ÜWan muß

aud) in ber Xf^at bie ftortfdjrittc bewunbern, welche oielc in ber SRufif

machen, unb es giebt wirtlich, jumal auf bem Älaoicrc, in biefer Äunft

SBirtuofinncn, bie fieb, mit manchem ÜJccifter meffen fönnen." — „9loiftcn in

föeoal ift einer ber größten 93irtuofen auf ber Violine, bcrglcidjen ia) wenige

' J)tefc Warnen finb rwbcr in Söinfclmann Bibl. Liv. bist., nod) im ScfiriftflcUer-

le^iton oon «ede u. StapierSfn aufgeführt.



334 ^Briefe aus bem 9ßachlaffc 33ictor ^pelmS.

gehört tyibt. Huf ber Orgel jeigt fieb, «ölfer 1 au« (Erfurt als Ottciftcr, unb

in Bernau ift ©ecretaire Fachmann ein geübter tflaoierfpieler. ©in bc*

rfif>mter Somponift, ©ottfr. SRüthel', b,iett fid) oiele %atyt in SRiga auf."

„WS Gomponiften führe id) auch noch Xelemann« auff
ber Äantor an ber

Domfdmle unb 2Rufifbireftor in ben ©tabNÄirchcn ju töiga ift. Unter bic

guten (Staoierfpiclcr gehört auch ber ^rof. Graft H. ©. $)örfJeimann."

©aS er über baS föeoalfchc lUebf>aber» Sweater unb über bic ®runerfdie

©cfeüfajaft fagt, übergebe ich ganj, ba cS ganj fpcciell ift, unb Stcoal angebt.

„3m bürgerlichen Scben b,at man feiten Gelegenheit, eine intertffante,

gelehrte Unterhaltung, felbft beb gemiföten ©efcllfehaften, anjurnüpfen, »eil

gleich, fobalb baS (£ffen unb Irinten aufgehört b,at, bie ©pieltifchc gefefct

werben. Unter ben ^rebigera finbet man nod) bie befte Unterhaltung über

wiffenfdjaftliche ©egenftänbe." — „©er nicht gang oerwahrloft unb gefajlagen

fettn will, mufc mit ben ^rebigern JBefanntfchaft machen, bie noch einiger«

maßen ©efcb,macf unb Sinn für Sittcratur haben. ÜWand)e befifeen eine

artige ©ürf)cr»©ammlung, Ratten bie politifd)cn unb gelehrten Xagblätter,

Journale, einen örtefmcchfel unb cultioiren einmal gemachte $efanntfd)aften

gern." „Der Dfficier gilt bagegen alles (ber 33erfaffer hätte hin^ufe^en

fotlen : beh ben tarnen, baS t^at er aber wohl wegen beS fotgenben 3uf°^
nicht), feü er auch ber allerunwiffenbfte." — „$ie Gelehrten, aumal D"

Xlicoloqcn, finben auch balb ihre reichliche #crforgung. ©nein Slbüofatcn

wagt f)\tc 9ft«nanb 12 ober 16 <&rofd)en $u geben, wie bicS in oielen

©ächfifchen ober 23ranbenburgifeb,cn ©tobten ber ^aü ift. ©in ©ad)Derwalter

oerbient beti einem nod) nid)t fchr wichtigem ^rojefe mit leichter üttühe 50,

80 bis 100, auch wohl mehrere {Rubel. <&ty er noch eine $eber anfefet,

befahlt man nicht feiten fchon 50 KM. gum Boraus. 2lud) bic Ärjte, wcldjc

bei einer Stm fehr balb 50—100 fftbl. oerbienen, ftehn fich alle fehr gut,

unb würben föeid)tl)ümer fammeln, wenn nicht fo manche abelige unb anbete

teutfehe Damen, fo wie öiele alte 33auer*©cibcr Krgte wären, nicht aus

©ewinnfucht, fonbern aus ÜRitleib unb 9?othwenbigleit."

hierauf fommt er $ur gelehrten ©elt jurücf unb fagt, baj? ttolanb

weit mehr ©d)riftfteller §abm lönnte, wenn nicht befonberc Urfadjcn, oor«

jüglid) vurns unb Siebe jum ©ohlleben bie belehrten abhielte, hierauf

fährt er fort: „©er fennt nicht folgenbe ©ehriftfteüer: d. ßofeebue, @abc*

bufch, #upcl, triebe, Dannau, Seng, Wieoethal, ftifeher, »aron oon

1 Um 1810 Crganift unb SRufiflehrer in 9tiga.

* 3oh- ©ottfT. 2Rüti)el, einet ber grö&ten Orgel, unb »uwierotrhiofen feiner

3eit, mar 1767 bi« ju feinem lobe, 1788, Crganift ber ^errfflnhe |H »igo.

» ©eorg SRid). Zelemann, t 1831.
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, Dingelftäbt; unb bie weniger betannten: $örfehclmann, Slroeliu«,

«lufcne«, SBillmann, ©jerwin«!»), ©chmibt, SUbanu«, «ergmann, ^inbeifen,

ütforifc u. H. m.

,Mtyt ber SHufif finbet noch ba« Betonen unb Wahlen Diele Sieb«

tjaber. (5tn attafor ©rangel, ber oortrefflich jeic^net unb fcf)ön maf)lt,

reifte, um ficf> in feiner Äunft noch mehr ju oeroollfommnen, üor mehreren

fahren nad) Italien unb ftranfreich, braute eine faßbare (Sammlung oon

frönen Zeichnungen unb ®emälben mit, unb hatte fiel) wätjrenb einer 3«t

oon 2 fahren fo geübt, ba§ er im ®rofjen unb kleinen oollfommen gut

traf. (Sin iunger «. o. Ungerm©ternberg, ber fiel) in ©ien, Dre«ben unb

«äffet sum gefcljicften Zeichner unb «Kahler gebilbet hatte, mahlte 1790 bie

©ccfchlaeht jwifchen ber föuffifchcn unb ©ehwebifchen flotte auf ber 9W)be

oor 9leöal, in ber ftorm eine« fünftliehen ftäctjer«, ungemein fauber, liefe

mit Untcrftüfcung ber Gräfin ©teinboef ba« ©tücf auf ©täbe bringen unb

oon einem gefdjicften Juwelier mit perlen unb «Steinen cinfa&en. -Kit

btefem fet)r feinen unb gefchmacfootl gearbeiteten ftäd)er machte er ber Äaiferin

Katharina II. ein ©efet)enf, welche« oon biefer 3Wonaret)in fo gnäbig auf»

genommen würbe, bafj fie ihm nicht nur eine golbne, mit brillanten befefcte

unb mit ihrem «ilbnife gezierte Dofc überfdjidte, fonbern itjn auch feine«

Soften« al« ©crieht«*3lffeffor, mit «eibehaltung feiner ©agc unb einer

jährlichen Zulage oon 1000 «Rubel, entlebigtc." — (
,2Hancf)c« oon ber oorigen

Genfur," ba« ich natürlich übergehe. (Snbltch fchlicfjt er fo: „ßiflanb ift

noch in feinem ^ugcnb Alter, unb fämpft unb ftrebt, trofc mannigfaltiger

^inberniße, um ftd) empor $u arbeiten, unb auf eine ©rufe ber Äultur gu

fd)mingcn, auf welcher e« in bem aufgeflärten SBeltthcilc, $u bem c« gehört,

unb unter ber Nation, ju ber fich feine unmittelbaren «eherrfcher gählen,

nicht Mojj äußerliche bürgerliche Achtung, fonbern auch wahre Verehrung unb

$>ochfchäfeung allen abgewinnen fann. (Einen neuen Schritt baju t^ut e«

jefet burch bie Einrichtung einer oaterlänbifeheu Unioerfität, ju welcher feine

(Sbeln beträchtliche Aufopferungen machen."

3et) hoffo ba§ (Such, meine guten «rüber, biefer Au«$ug nicht mtfj«

fallen wirb, ba e«, bünft mich, ieben ftolänber intereffiren mufj, ju erfahren,

wie man im Slu«lanbe über fein «aterlanb benft. üttaeht e« fein 53er*

gnügen, fo feob fo gut, mir e« $u fehreiben unb ich foffe °ann folchc

iTloti^cn au«.

« Wuä) bie|'c tarnen fiitb rotber in SBiiifelmaim* Bibl. Li*, hist., nod) im

©(hriftftctlcrlefiton oon 9tccfc u. 9lapier$to aufgeführt.
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flu« bcm ttujfifdjcn be* ücrmontoh» (t 1841) überlebt t»on ®. o. ®.

31uf bc« ÄaufafuSgcbirgce t)8d)ftcr ftclfenroaub

^roifd)cn (SlboruS unb ÄaSbcf cinft ein Streit entftanb:

Unb cS rief bev greife <£lbru8: „ÄaSbcf fpttf bid) bod):

Ungcftroft f>aft nid)t genommen bn beö ü)cenfd)cn ^od)\

lief in beinc (Singcrocibc boljrt er mannen Sd)a$t:

Jurdjtbar wirb bic ?(rt erftingen in ber fttöftc >fla$t,

Unb bic @ifenfd)aufel fcfjncibct in bic #ruft aus Stein,

©olb unb Grjc 31t erbeuten, i^ren 93?eg b,crcin.

lieber pfeifen feb,rcitct fdjon ber flararoanen Schaar,

Wo fonft nur bic Sßolfcn sogen unb ber Äönigöaor.

©ar ber erfte Schritt auä) mütrfam, locr bic ÜRcnfdjcn fennt,

#utc fid)! benn ftarf unb oolfreid) ift ber Orient!"

„Flimmer fürchte idj ben Often," nafyn Äaflbef baö ffiort:

„3Bof)l ncunb,unbcrt ^aljre fd)lummcrt fd)on bic *JJ?cnfd)f)cit bort.

Sieb,! int fyilmcnfRatten träumenb fc^türft ben fü§cn ©ein

Der ©rufinc aus bcö ÄetcbeS funfelnbem ©eftem;

2luf bcm «(umcntepöid) fauernb, roudjcnb ben ftalijan,

9ln ber munnelnbcn Fontaine fd)lummert £el)eran;

Um ^crufalcm, jerftöret einft oon ©ottcS #anb,

Vau tloä fd)mad)tenb, unerf)örct ruht ein tobtet Vanb:

Dort, wo feine SBolfe freuet ber Sonncnftrafylcn Spiel,

Unb ber Äönigögräbcr Stufen n>äfd)t ber gelbe SRH,

Dort »ergibt ber $cbuinc alten Äampf unb Streit,

Singt im bunten $elt bic Iljatcn au$ ber SJäter 3cit.

SIUcS, mos mein 8ug' erblicht, fid) nad) töulje fcb,nt.

Limmer unterjochet mid) ber fdjlaffe Orient!"
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„fttüfjme bid) nid)t aü$u früb>!" brauf ber (StbruS meint:

„9(u8 beS Horben« Sßebel feb/ id) etwas tommen, ftreunb!"

Äaöbef dauert unb ein ®raucn fdjon burcrjricfcU ib,n,

©enbet nadj bem Horben finfter feine «tiefe t)in;

Unb in forgenoottem ©innen fäant er wie oerftört:

©ettfam fdjeint fi$ ma$ gu regen; tftang unb tfärm er t)ört.

S3on ber Donau, oon bem großen ©trom, big gum Urat

©älsen fid) bie fteereSrcifjen, brö^nt ber ©dwittc ©djatl;

©etjen fdjimmernbe ©ultanen, wie ber ©teppe £aub,

Stuf bem $elme ber Utanen bureb, be* ©egeS ©taub,

ftlattcrnbe ©tanborten Winten bei bem £romme(fo)(ag,

Unb gefd)loffne «ataillone sieben itjneu nad);

Donnernb naljt ber Batterien efjerneS ®ewid)t,

Unb öor ifmen, wie jutn Äampfe, gtimmt ber Junten Öi$t.

Drohung in ben «liefen, führet biefe ©djaoren alt'

(Sin im ©^laa^tcnfturm erprobter greifer ©encral.

fturd)tbar*langfam, unauftjaltfam, wie bie ©olfen aietjn,

©enben fieb, bie ^Regimenter nad) bem Qften tun.

Unb baä Unzeit büfter ab,nenb für ben Orient,

;}ä\)\t Äaäbet bie ^cinbeSmadjt unb finbet nod) fein (fouV!

«tieft' nod) fummerooll auf feine «erge runbfjerum,

£ütlt' fein £>aupt in ©djnce unb würbe bann auf immer ftumm.

fciejeS ©ebidjt, baS bie wafjre SRiffion SRu&lanb$ toeraiifäaulid)t, ift bte^er

Weber oon Mjdjarin, nod), fo toeit fid) ermitteln liefe, öon einem «nberen übertragen
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Shirlanb ift ba$ üanb bcr tfjatiäd)Ud)en Sittroidelung.

43t' S. oon ber Siede.

iHie ^itofomVn be$ 18. ^a^rtjunbertö glaubten, im ©egenfafe jur djrift*

7$ ticken M)xt, an bic angeborene ©fite bc« ÜRcnfdjen unb an eine natür*

lidje Orbnung. 23or Sitten n>ar e3 £eibnife, bcr biefen Optimismus letjrte

unb beffen 2cb>c bic @Jeifte8rid)tung be3 oorigen unb jnm £b>il aud) btcfcö

^afjrfmnbertS beftimmte. „Der 2Rcnfd) ift oon iflatur gut/' fagte Xurgot,

unb „Sitte« ift gut, roie e« aus ben #änbcn ber Statur fommt," bocirtc

3. 3- föouffeau. Diefe £b,eoric ift nad) ©ir |>enri} flflaine au« ber griedji*

fciicn iMjttoiopbie burd) bie 23ermittelung ber römifdjen fünften unb burd)

bic Slenaiffancc in bie i?f)itofopb,ie unb au« biefer in bic ftaat«roirtf)fd)aft'

lidjcn unb nationalöfonomifdjen Slnfdmuungen bc« 18. 3flb,rf)unbcrtS über*

gegangen. Da man ben ÜWenfdjen als oon 9catur unb SlUeS, mic c$ au«

ben $änben ber Statur fommt, für gut hielt, fo mar cd midi fetbftoerftänbltd),

bog einerfeits bcr ©runb unb ©oben, b. t). bie iWatur ben SluSgangSpunft

unb baS gunbament bcr üolfSmirtf)fd)aftlid)en Sljeorien bilbete, unb anberer»

feitS bie unbefdjränfte ftrctyett unb ßoncurrenj nad) ^nnen unb nad) Slu§cn

— mic CueSnati, ber ©egrünber bcr pf)t)fiofratifd)en ©djulc in ber National-

öfonomie, teerte — als fid)erftcS Littel, jur roirtf)fd)aftlid)cn 3Mütb,c $u

gelangen, bejcid)nct mürbe. SluS biefer Xfycoric entftammten confequenter«

meife bic ftorberungen, meldte bic Sluffyebung aller menfdjlidjcn ©inridjtungen,

mic ber ben Sieferbau unb ben $anbel bcfdjränfenben ©tcuern, ber

ftaatlidjen @inrid)tungcn, ber |>errfd)aft bcr Könige unb ^riefter, be^roceften.

Slud) nur confequent ift cS, roenn GueSnan bic große 2Birtl)fd)aft mit ftorfer

35ieb,jud)t als öortb,eill)aft, bic «eine t'anbmirtfrfdjaft bagegen felbft für bie
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©eoößcrungöbichtigteit al« nadjtheiltg begeidjnet, bcnn \t weniger bie SHatur

bind) menfdjliche« ßutfjuu, namentlich burch Parccllirung be« ©runb unb

©oben« in ihrer Äraftentfaltung gehemmt wirb, befto luirffamer mu§ ba«

in ihr rufjenbc @ute gu Xage treten, ©effer als bie menfehlichen ©n»

rühtungen war bie natürliche Orbnung, bie man ba« natürliche flted)t, bie

natürliche Freiheit, ben Gober ber Watur nannte. Diefe ^been finb mit

benen ber fran^öfifc^en SRcoolution tbcntifd) unb haben auf bie Dichtung ber

fpäteren Sflationalöfonomie einen maßgebenben @influ§ au«geübt, ber [ich bi«

auf bie £f>corie ber mobernen ÜJcanchefter*©d)ulc burch Abam ©mith unb

Daoib föicarbo erftreeft, einer Dichtung, bie auf bem ©oben nicht ber

National*, fonbem ber ©ocialöfonomie fteht unb ntö oberften ©runbfafc bie

freie (Joncurrcng anerfennt. ©ie wirb meiften« burch ba« ©ort be« frangö*

ftfehen iWationalöfonomen beS oorigen SahrlwnbcrtS ©ournaft, burch ba« be*

rühmte c laissez faire, laissez passen djarafterifirt. Die legten Gonfc*

quengen biefer &hre gog im Anfange biefe« $ahrhunbert« ber grangofe

(Shörleö Courier, inbem er einen ibealen <&taat conftruirte, in welchem bie

Softer gu dementen ber Orbnung unb <Srt)altung mürben, alfo bie unum*

fchränftefte Freiheit herrfchte, Obermann iebergeit jeber „Paffion" freien

8auf laffen tonnte unb es baher nicht« mehr gu unterbrüefen gab. Da«
^ufammenroirfen biefer fchranfenlofen ©efriebigungen bitbete bie „Harmonie",

welche auch bem Aermften mehr ©enufe gewähren follte, al« ber Äönig fid)

in ber iefoigen „(Sioilifation" gu oerfd)affen oermag. («On faisait l'ordre

avec le desordre.») Dafj biefe philofophtfehen unb nationalöfonomifcheti

Xh'orieti ber djriftlichen SBeltanfchauung birect miberfprachen, ber gufolge

ber SKenfch oon bem ihm angeborenen 53öfcn nur burch bie ©ünbenoergebung

erlöft werben fann, ba§ femer bie Theorie oon ber 33orgüglichfeit be« ÜWenfdjen

unb be« « laissez faire» ben einfachen Itiatnidicn be« gewöhnlichen ?eben«

$>ofm fprach, ba§ enblich ein ©chriftftcller wie Voltaire bie fytya biefer

Xhcorie in feinen Schriften (Ganbibe unb bie gerftörung oon ßiffabon) bloß-

legte — ba« Alle« alterirte ben ©tauben an ba« einmal angenommene

Dogma, oon bem man fiel) für bie ^ufunft alle« ©lücf ber Söelt Oer*

fprad>, nicht.

Da« war bie Signatur ber #eit, in welcher bie Aufhebung ber Öeib*

eigcnfdwft ba« wirthfehaftliche ?eben flurlanb« neu geftaltcte. „Freiheit unb

(Gleichheit " tytfc ber cingige ©laubenSfafe ber frangöfifchen SReoolution, unb

„f^rci^eit" lautete ba« Schlagwort, ba« oom ©üben bi« gum Horben

Ghrropa«, oon Pari« bi« ©t. Petersburg in allen ©duften ber SJeoölferung

gur Carole geworben war.

AI« am 25. Auguft 1817 ba« ©efefe über bie Aufhebung ber &ib?

eigenfehaft erlaffen würbe, fyattc Ämlanb erft furge £eit gu fftufclanb gehört.
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2lm 15. Slpril 1795 mar oon ber Äaifcrin Katharina II. ba« üttanifeft

unterzeichnet worben, in »eifern fic ben neuen Untertanen „Die freie «nS*

Übung ber oon itjren Tätern ererbten Religion, ihre föchte, ^orjüge unb

gefefemäßige« (Sigenttjum unb cnbltrfj jebem Stanbe bie feinen ©tanbe«*

genoffen in SRufjlanb oerlichencn Freiheiten unb SBoraügc ^ufic^erte" *, unb

fünf Jage barauf teifteten bie Dcputirten oon Äurlanb unb Ritten ben Gib

ber £rcuc. Daburd) war ber Status quo ber rjeraoglidjen #eit midi in

23eaug auf bie Jöauerangelegcnheiten erhalten unb für bie ^ufunft gefiebert

loorben. (£« blieben baher bie Jöeftimmungen über bie leibeigenen in ben

^ittenfajen refp. furlänbifchen (Statuten oon 1611 refp. 1617 im ©efent*

liefen unoeränbert in ®cltung. Die ^ilteufet)en Statuten haben ben fur-

länbifchen al« $orbilb gebient unb finb fowohl bem ^nljalte al« auch ber

Hnorbnung nach oon ben lefctcren aeeeptirt worbeu. „Die (Statuten betreffen

nur eigentlich ba« ^rioatrett)t unb haben, ba fic fetjr unooUftänbig, fetjr

oft oermehret unb oerbeffert werben follen, fo aber noch 511 erwarten. $mar

ift fcb,on wirflieb, 1649 ein oon bem gefdueften furlänbifchen 9?att) oon

Dcrfchau entworfene«, unb nach, ber Damaligen Qeit $icmlich artig oerbefferte«

^anbrecht bem Könige jur Konfirmation präfentiret warben: Stltein ber

Äönig Iwt bamal« bie $eftätigung au« ber Urfachc abgefdjlagen, weil folehe«

nict)t oortjero beu Stäbten auch mitgetheilet, unb fic barüber gehöret worben,

wobei c« nachh«o oerblieben, alfo, ba§ ben (Berichten bie Statuten oon 1617

noch immer ihre Slutorität haben, ba« oerbefferte hingegen noch nie bie Straft

eine« ©efefee« erhalten»." Irofebcm fcheint biefe« oerbefferte t'anbrecht im

prioaten, außergerichtlichen Sßerferjr oon #ebcutmig gewefen $u fein, wahr^

fcheinlich wohl be«halb, weil e« ein ooüftänbigerer Su«brucf ber bamaligcn,

thatfachtict) gcltenben iHechtöanfchauungcn gewefen fein mag*. Die hniäntu-

fehen (Statuten, bie $Rcgimcnt«formel, b. h- ba« officicllc furlänbifche Staat«*

recht 00m ^ahre 16 l7 > Daß oerbefferte t'anbrecht, ba« Staatsrecht ber

^erjogthümer Äurlanb unb Semgallen 0. .giegenhorn« unb anbere ©driften

liefern ben Jöewei«, baß bie Anficht, nach welcher bie leibeigenen dauern in

.«uviaub eine oöüig recht«lofe, ber abfotuten lUiadit unb töiflfür ber ©runb*

herren preisgegebene Älaffe oon SRenfchen gewefen feien, eine irrige ift. Die

fechte, welche bem leibeigenen thatfächlich juftanben, finb nicht alle cobificirt

gewefen, trofebem aber refpectirt worben. 2ttehr al« jebe« gefchriebene ®efefc

wirftc bie trabitioncll überfommene, ben ganzen ©roßgrunbbefi^erftanb, b. h-

ben 8bel, beherrfchenbe Slnfdwuung, ba{? man feine dauern human behanbeln

müffe, bie fo fehr in ftleifch unb #lut ber ganjen ®efeUfchaft übergegangen

war, bafc ihr juwiber hanbelnbc ^Jcrfonen ihre Deputation oerloren. Da«
war für ben inbigenen Äurlänbcr oielleicht bie ^ärtefte ©träfe.

(£« fei hierein fur$cr föücfblicf auf bie Oeftaltung ber wichtigften

Digitized by Googl



ÄurlanbS Stgrart>cr^ä(tniffc. 34L

SebenSfragen bcS Seibeigenen geftattet. @r fonnte bewegliches 23er*

mögen eigentümlich erwerben», befifcen
5 unb oererben«, worauf ber Orunb*

tjerr feinen Slnfpruch erheben burftc 7
. SSährenb febwerer $af)rc b,attc ber

Seibeigene baS 9tecb,t, oon feinem (Srbfjerrn Unterftüfcung au oertangen unb,

falls it)m biefe nid)t $u £f)eil würbe, fid) „aus SWotb anbere ^errfdjaft

fu^en" au bürfen, ohne bafe feinem bisherigen (Srbherrn, ber gur Unter*

ftüfeung oerpflichtet war, baS ffiecht ber föeclamation juftanb«. Der leib-

eigene mar bann frei. Die ©hcfchlicfjung jwifchen Seibeigenen jweier ©runb*

b,errcn toar bem weiblichen XtylU auch gegen bie (Sintoilligung beS $>errn

möglich 9
, oa OWäbchen unb Söittwen, bie ber $>eirath wegen baS Gebiet

ihre« (Srbherrn oerlicpen, nicht jurüefgeforbert »erben tonnten 10
. «Später

mufjtc ber ©rbherr bem ©räutigam, toenn er ein freier ober ber Seibeigene

eine« anberen ©runbfjcrrn war, bie JÖraut gegen Zahlung oon 20 Xtyr. Sllb.

abtreten, unb 511 @nbe bcS oorigen ^ahrlmnbcrtS war auch biefe Zahlung

bei #eirathen außer gebrauch geformnen 11
. Der leibeigene war lanbpflichtig

unb ging mit bem ®utc coentuell in anberen «efife über, aber als SBaare

einzeln, ohne Sanb unb wo möglich oon feiner ftamitie getrennt, ift er in

Äurlanb nicht oerfauft worben. ©ei ©utSoerfäufen fam eS häufig oor,

bajj oon ber 3at)l ber mit bem ©ute oerfauften Seibeigenen ber Äod), ber

ßutfeher, bie üttagb k. ausgenommen würben, bie bann mit bem früheren

(Srbherrn als feine perfönlichen Seibcigcncn oom ®utc fortsogenn . SllS eine

fehr feltenc Ausnahme fam umgefehrt ber ftatl oor, ba§ ber (Srbherr einzelne

Seibeigene ohne Sanb oerfauftc. Das gefchah aber weniger aus ®elbintercffc,

als gerabc aus SRücfficht auf bie oerfauften Seibcigcnen felbft, bie bein (Srb*

herm in iahrelangcm Dienft um feine ^erfon ober bei feiner ftamilie bc*

fonberS ans .ftera gewachfen waren unb benen er baburch, bafc er fie an

einen wohlwoüenben #errn $u beffen perfönlichem Dienft oerfaufte, ein

beffereS @d)icffat bereitete
1
». (Sb,en finb burch Verfauf eines ber (gtjegatten

in Jhirlaub niemals getrennt worben 1 *. Die Griminal*©erichtSbarfeit in

fehweren Verbrechen unb Vergehen ftanb nicht bem ©rbherrn, fonbern bem

Berichte ju, ebenfo wie baS 9ted)t ber &burtf)cilung über Seben unb Job

beS Seibeigenen 14
. Da bie ®ericf)ts« unb UntcrhattungSfoften beim orbentlichen

Griminatgericht nicht unbebeutenb waren, fo würbe ber Delinquent mciftcnS

nicht borthin abgegeben, fonbern oor baS ^atrimonialgcricht geftellt, ohne

welches er nicht abgeurteilt werben burfte. Das ^atrimonialgcricht in

(Jriminalfadjcn beftanb aus fechS ©bedeuten mit einem s£räfibenten als

fiebentem ÜRicptcr unb fonnte feine Urtt)ei(e ju herzoglicher $t\t nach gefchehencr

9ln$cige an bie Obrigfeit, ju ruffifcher 3cit erft nach ber oom Obcrhofgeridjt

refp. bem ^iltenfchen Sanbratf)ScoUcgium erfolgten öeftätigung erecutiren.

3n Heineren Sriminaloergehen, wie 3. V. wegen UugehorfamS unb bcrgleichcn,

«altiföc 3Monatlf<*tifL Jüt. XL. $tft 6. 24
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mürbe bcr ©d)ulbigc gcmöhnlid) ohne ^atrimonialgcricht mit einer tüchtigen

Zxadjt Prügel beftraft uub bie ©ad)e baburd) alö erlebigt angeben. %n
(ÜDtlfac^cn fefote fid) baS iJatrimonialgcricht je narti ber SBid)tigfeit ber ©ache

aus brei bie fünf Wüßtem jufammen 1

8

. „06 bie $atrimonial*8lid)ter in

(iriminal unb Giuilfachcn 9tcd)t$fenntnifj Ratten, banad) fragte fein Dccin'rfi.

$f)r s
Jtuf a($ rcblidjc ÜHänncr unb baß feiner ber garten fic perhorrcäcirtc,

genügte, unb fie entfernten and) alo eine :'lit ^uro mdn foCod über ba8

factum, fonbern aud) über bie Slnmenbung beS ©efefeeä in kriminal« unb

6iDÜfad)en nad) beftent Riffen unb Gknriffen 11.* Die Matrimonial Berichte*

barfeit mar ein iuid)tigc0, »oenngteid) und) burdj bie ben tffid)tcrn baburd)

entftefjenben Soften läftigcö ^rioilcgium be£ Slbclö, aber babuvd) eingefdjränft,

„bat; ein jeber in feinen (Gütern inldi peinlich (kriminal*) ©crid)t roof)l

befeten unb recht gebrauten, aud) atfo bie ©crechtigfeit pflegen unb ijanb

haben möge 1 '." Die Holter ift in Äurlanb meber gefefelid) geftattet geroefen,

nod) aud) arbiträr uon ben 9cid)tcrn angemenbet mürben", ©teilte fid) bei

ber gerichtlichen ÜScrhanblung herauf, bafj ein leibeigener f red) gelogen ^atte,

fo befam er grünblid)e Prügel, unb bie ÜScrljanblung mürbe, ,,nad) mo gehörig

rite applicirter $bmouition, beffer als gefchchen bie ©a^eit $u fagen",

fortgefefot".

Dem ©rbherrn ftanb ba£ :K'ed)t ber .viauv^udit ju, bod) mar c$ einer«

feite burd) baö allgemein gültige tjöchftc ©trafmag oon fed)3 ^aar Finthen

unb anbererfeite bind) bie gerichtliche 3$orfdu*ift bcfdjränft, mcld)e nicht mehr

alö brei £)iebc per Rinthe geftattete
11

. Da« bödme Strafmaß ber vmu^udjt

betrug bal)er in bcr Siegel mdn mel)r als 36 £>iebc. fficr ba« :Kedn ber

£)auä£ud)t mißbrauchte unb feine ^Bauern iddcdn ober graufam behanbcltc,

ma$ auSnahmöroeifc u>of)l öorgcfommcu ift
37

, mürbe foldjcr (Srceffc roegen non

ben (Berichten entroeber ex officio ober auf SBeranlaffuug ber ""Nachbarn"

ober aud) auf birecte Älage cjin
11 belangt uub, roic urthcilSmäßig feftfteht,

fcineSmcgS milbc beftraft". „3ur ®f)rc bamaligen Slbelö fann mit

9ted)t behauptet merben, baß bie 21nnalen aud) ber früheren Qtii nur menige

(5'älle nachroeifen, mo eine falte ©raufamfeit bie Srolgc fotd)er unbcfd)ränftcn

Sßillfür unb ber ©egenftanb ric^terttc^er iöcftrafung gemefen märe." 11 M "

^ür ©treitigfeiten ber dauern unter einanber eriftirten auf ben

größeren ©ütern ©aucrngerid)tc ,g
, beren SRid)ter aus ben beften Stouermirthcn

oom ©runbherrn gemäht maren.

2ötc baö übliche münblid)c unb fummarifdn Verfahren bei ©ericht"

bie ©rtjebung einer $lage erleichterte, fo mar es audi $ur Durchführung

feiner &(agc bem leibeigenen geftattet, einen Siboocatcn jum S^ec^tSbctftanb

$u nehmen, bem Slboocatcn aber loar bei namhafter ©träfe bie Verpflichtung

auferlegt, gegen $cben ohne llntcrfchicb ber ^erfon su bienen»0 . Der l'eib-
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eigene burfte gegen feinen (Srbhcrrn flogen" unb erhielt, wenn feine Älagc

begrünbet war, «Recht"« 1
. „(Sin ftrengere« ©ertönt liegt aber in ber all

gemeinen SBeradjtung beö ganzen SanbcS, mit ber man eine foldje .f>errfd)aft

behanbelt"", b. h- eine |>errfd)aft, bie ba$ iHeajt ber #au$aucht mißbrauchte

ober ihre leibeigenen mißhanbette.

2)a« 33erhättniß be« Sauern jum Sanbe war gefefelich ntd^t geregelt:

weber war bie ßett beS SRufcnießungSrecht« am ©runb unb ©oben, nod)

bie @rößc ober bie Qualität bc* SlrealS, noch bie fcöfje ber Seiftungen unb

Mbgaben beftimmt. freien aber aurfi ba$ erbliche SRufcungSrecht beS ©ouem
am Sanbe unb bie Sftormirung ber Seiftungen unb abgaben in ben ©efefeen

flurlanbS, fo fajeinen ftc bod> bem trabitioneüen ©ebraudjc gemäß thatfächlich

in ©irffamfeit gewefen ju fein. SBenn nicht Slachläffigfeit ober fehlere

Söirthfchaft ben ©runbherrn baju nötigte, fo log c8 wot)l in feinem eigenen

^ntereffe, möglichft feiten bie ©efinbe«wirtb,e ju wcdjfcln unb bie ©efinbe*

möglichft lange in einer unb berfelben ©auernfomilie gu erholten, benn burd)

häufige« S3erfefeen würbe ber Sauer gerobe barauf hingewiefen, fein ©efinbc

fehlest su bewirthfehaften, ober er fiel, wenn fein (Jrfpartcö burd) bie neue

Sötrthfchaft aufgekehrt war, feinem #errn jur Saft, CS mag batjer feine

falfche ©djäfeung gewefen fein, wenn man annahm, baß jwei Drittel oller

Sauerwirthe ba8 ^hifcungärecht an it)rcn ©eftnben al# @rbcn ihrer 3?or

fahren überfommen Ratten 1
*. 2ludj bie nid)t normirtcu Seiftungen unb

Frohnen waren feine briiefenben. „3ur ^ermöglichen 3eit . . . hotte bie

3rrof)ne ber leibeigenen dauern ein fo geringes SÜfaß, baß, wenn gegenwärtig

bie #ofe«fnechte fo wenig alö bie bomatigen $)ofeSarbei ter unb ©cfinbe$wirtt)e

arbeiten foltten, bie gan$e ©irthfehaft untergeben müßte. Die gelber bet-

räfe waren ftein, fie betrugen ein Viertel, työchftenS ein Drittel ber 9tu««

faat, bie bie ©irtlje in ihren (Sefinben (jefcige Pächter in Sauerhöfen)

hatten." ,& Daß bie beiben genannten 3Homente ilmtiädiiidi sinnlich allgemein

berüeffichtigt fein mäffen, geht au« bem SBohlftanbe ber bamoligen dauern

heroor, ber bei häufigem Söcchfcln unb übertrieben höht" 5r°hnleiftungen

ber Sauerwirthe nicht möglich gewefen wäre 16
.

Äurlonb hatte fein Sobenfataftcr, ba« eine Stfergleidmng oerfchieben

großer Sanbftücfe oon oerfchiebener Qualität in Sc$ug auf ihren (Srtraa. er*

möglicht hätte. Der althergebrachte, bem tarnen nach wenigftenö einheitliche

sJWaßftab jur Seurtt)eilung be« Söerthc« eine« ©utc« war ber $)afen. Die

im $riöilegium ©igtemunbi Slugufti oom 28. ^ooember 1561 oor ber ?lb*

* Unter bem «uiibrutf „(Mefinbc" tutrb in ben brei baltijdKn $roDiusen, ab

toeigenb oom Surncfiflcbrauch. in Tenticfilmtb, nid)t bn* Ticnftpcrfoiial eine* Stoiicr

rotrtf>$, fenbern ber bem «auernrirth, üfrparttere ober eigcnttjümlirfi acfjöriae *anerbot

»erftanben. X. «erf.
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trennung ÄurlanbS oon ber 3titterfd»aft int Slrtifcl 13 au$gefprod>ene unb

Sum ©cfctj erhobene Sitte lautet: . . . „ba§, wenn auf licflönbtfc^eii (Gütern

tfänberetten be$ SlbelS unb ber Sauern gerftreut lägen, welche im Deutfd)en

©treulanbe unb .^afcnlanbe genannt »erben, fetbige einem jeben, gang ofmc

alle Verringerung ober fonftigen 93erluft, nad) bem gewöhnlichen ÜÄajjc

gelaffen werben follen ; bafe nemlid), nach ber alten oerorbneten ißermeffung,

ein ieber Worgen tfanbeS, welcher gemeinen |mfen Reifet, fed)Sunbfcd)gig

©triefe ober ©afte, beren ieber eben fo oiel ftaben beträgt, in fid) ^alte."» 7

Durch baö ^rioilegium bc8 ftcraog« ©ottharb oom 20. 3uni 1570 $unft 5

ift biefe Seftimmung beftätigt unb im $unft 10 ber SRofcbienft berart feft-

gefteüt worben, baß nach „altem gebrauch" auf 20 #afcn „ein reifig $ferb"

fam. 9tad) ber 1605 gu lucfum aufgenommenen tfricgömatrifet beö ?lbel3

mußten alle ©üter Äurlanb« gufammen ca. 400 Leiter fteücnM . 9lu3 bem

3af)re 1594 ftammt eine oon einem tfanbmeffer aufgeteilte genauere $e*

redmung eine« ftafenS". Darnach war ber §afcn ein ftlächenmafj, ta*

66 Quabratftücfc £anb oon je 68 ftaben (2 ^aben gehen auf SBcge unb

(Stege ocrlorcn, baher finb 68 ftatt 66 ftaben geregnet) ober 238 rigifchen

(Sllen Seitenlänge, alfo 3,738,504 Quabrat»öüen rtgifdj = 0,„ Qu.«©erft»»

groß mar. Die alte furlänbifehe Vofftcllc feit 1760 mar eine Ouabratfläche

oon 112*/» Güen rigifeh'
4 Seitenlange, unb b,atte baljer eine «uSbehnung

oon 12,656,,» Cu.<(£tlcn rigifd), fo ba§ 295,,, biefer ?offteüen auf einen

<pafen oom ^a^re 1594, ben ^errmeiftcrlia^en ober großen |>afen, famen.

(1 Ou.-fficrft = 311,,, tfoffteUen.) (Sine Vofftcllc oom $ahrc 1760 oerhält

fid) ju ber jefet gebräuchlichen, uue 0,3U Dcffätincn ju 0,»n Deffätincn fid)

oertjalten. ©päter hat e$ .ftafen oon fein* oerfehiebener ©röfje gegeben. Die

Formula regiminis oon 1617, bic föegimentformel genannt, ba8 furlänbifehe

(Staatsrecht, erneuert nad) §34*« bie Seftimmung, ba§ auf ic 20 §<\Hn

ein Leiter ju ftellen fei, unb orbnet laut § 35 ehre ,£>afenreoifion an, wahr*

fdjeinlid), weil ber £>afcn fdjon bamalö feine conftante ©rö§e melir mar.

Der Sanbtag oon 1662 r)at fid) wieberum mit ber |)afcnrcoifion befaßt,

benn eS wirb in feinem 9lbfdjieb oom 5. ?tuguft ben Steoiforen oorgefdjrieben,

„ber ®ütcr Uiufebarfeit fleißig $u ertoegen, unb traft an SWoräften, ©efträuche

unb $aibc, §u nutzbar au§3ufa)lie§en."« , $i« 1714 bat bie alte $afen=

rechnung trofc alter, freilich nie $u Gcnbe geführten Sfleoifioncn ihre ©flltigfeit

beroarjrt*», benn erft in biefem $aifvc würbe ein neuer üttobuS eingeführt,

1717 jebod) wieber aufgegeben« 4
. Die SommiffariatS'Dccifion oon 1717

fteltt einen «modus revisionis> als ^nftruetion auf, burch welche laut

^unft 22 eine neue Warenrechnung eingeführt würbe. Diefcr ^3unft lautet,

aus bem tfateinifdjcn überfefct, bem ©innc nad) : Sftaa) ben .ßeugniffen ber

SReoiforen follen bic fflofcbienfte angeorbnet werben, bergeftalt, bafj ber ©erth
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eine« ©ute« oon adj^igtaufenb gloren einen tRofebicnft ausmache, unb bie

jftfyrltyen (Jinfünfte, su 6 ^rocent geregnet, bie ©umme oon taufenbfech>

^unbert 3fteitb,«tf)alern betrogen»*. 3» ber 3«t um 1763 bis 1770 war bie

|>afenrcüifton beenbet**. S3on 1717 bi« 1806 blieb ber £afen ä 80,000

ftloren in ©eltung, bie furlänbifäe 2anbtag«orbnung unb bie (Sonfcrena«

orbnung oom 12. ÜKära 1806 beftimmten ober, bafj ein $>afen ber ©umme
oon 40,000 %L SUb. glei^ufe^en fei*

7
. „. . . ein ®ut, roetcf)eS 20 $cty«

bäfer
-

(b. f>. @anaf)äfner), ,,ba« ift, berglei^en leibeigene $auer«wirtb,e b,at,

bie alle ©od)e einen Arbeiter $u gufe unb einen $u ^ferbc [teilen, . . .

b/ie§ ein @ut oon einem #aafen 9to§bienft."" $)iefer neuere ober föo&bienft»

fjafen ift fein ftlädjenmai mie ber fjerrmeifterlidje #afcn, fonbern eine 33e*

äeufmung für ben ©erth, eine« ®ute« oon 80,000 gl., ba«, ä 6 ftocent

geregnet, 1600 Xfjlr. SRcoenuen trägt. %uä bem gläctjenmafe ift ein ©ertf)*

e||ei geworoen.

©in #albf)ärner*», bie «ejeidmung für ben ^fnrjaber eine« ©efmbe«

oon üblicher ©röfee, b,atte brei gelber Slderlanb oon wenigftenS ie 12 ?of

SluSfaat 40
, oon benen er, ber tyerrfdjenben Dreifelberwirtbjdjaft entfpredjenb,

ifiljrlid) jwei gelber befäete unb eine« brad) liegen ließ. „Huf ben wenigften

©ütern finb bie Hccfer geometrifd) oermeffen, unb bie dauern befifcen burä>

weg ungemeffene Heder unb fd^cn bie ÖJrÖfee tyrer gelber bloß nad) ber

©aat, bie ein guter ©äer auf einen $lafe auSfäcn fann, unb wenn fein

tfoof ©aat auSgefäet ift, fo fogt er: ba« ift eine Soofftelle, ober '/• 2>effetine.

©o oiel Sdfc er nun au«gefäet l>at, fo oiel Soofftellen giebt er ju befifeen

oor. SJiet weniger finb Siefen, Härten unb ©ot)nung«pläfee orbentlia) oer*

meffen."" «n ©iefen unb ©eiben ^atte er fo oiel, ba& er minbeften« 7,

aber aud) bi« 20 $ferbc unb bie entfpred)enbe ^ngaljl an SBieb, galten

tonnte»», «au» unb «rcnn^olj befom er au« bem ©albe be« ©runbljerrn

unentgeltlid), in Reiten ber Sflotfj würbe er oon biefem unterftüfet" unb war

oon allen tfronSabgaben befreit
5
*. £>afür tjoetc er eine ©od)e um bie anberc

einen Arbeiter 5U ^ferbe unb eine SWagb*», nad) anberer 2e«art eine SCBoctjc

ju sterbe unb bie anbere ©oa> ju gujj einen üftenfd)cn 6 » : an ben $of

$u fRiefen. Huf ein $a(bt)äfncr*®efinbe regnete man oicr Männer» 8
, eben

fo oiel ©eiber unb einige Äinber". 2Wit biefem ^crfonal mu&te ber

."palb^äfner 4 bi« 5 tfof ©ommerforn* unb eben fo oiel ©interforn<Hu«faat

befteüen, wo$u er etwa 1 bi« 2 Xagc für jebe Hrt ber HuSfaat brauste,

fenier eben fo oiel £ett auf ba« abernten unb (Einführen be« .§of«getreibe«,

auf bie #cuemte un*> 3 bi« 5 Sage auf bie 3)üngcrfub,r oerwenben. $m
©inter b,atte er 2 bi« 3 gaben #olj ansufüfjren 60

. Dicfe Hrbeit«leiftungen

finb nadj bamaligen greifen auf 60 bi« 80 £f)lr. beregnet worben, ba

Damals ein 2agelöb,ner ben ©ommer über nur 12 bi« 15 £b,lr. loftete
6 '.
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Die Abgaben an ben #of beftanben in 16 ©rofdjen jäfjritd) baarem ©elbc,

in ftlad)S unb ftüfmern, roetyrenb Woggen, ©erfte, #afcr, ©d)afc, Suttcr

unb $cu in gang Äurlanb oon feinem einigen Sauerroirty oerlangt mürben« 1
.

Nußer biefer Abgabe an ben $of war jeber ,£)albl)äfner ocrpflid)tet, an ben

^rebiger •/. Sof Joggen unb eben fo Diel an ®erfte unb |>afcr, alfo im

©anjen »/» Sof tforn abzugeben". Silk biefc Abgaben sufammen madjen

narf) bamaligen greifen incl. baarcS ©clb $roci, fjddjften* brei Dufatcn au«« 4

ober ca. 6«/» Xfjlr. 9tlb. = 8 9ibl. 52 Äop. ©. Der (Jrtrag eines $>alb*

f)äfncr.©cfinbeS ift auf 300 Sf)lr. jityrtid) gcfdjäfct roorben". Die Äorn-

preifc im $af)re 1803—1804 betrugen für 1 Vof ©ei^en 6 $1., «Roggen 4 ftl.,

©erfte 3 $1. unb #afer 2 ftl.". ffle($net man 4 ftl. auf 1 Xtjlr. 2«b."

= 135,« Äop.©.", fo foftetc 1 i'of ©eigen 203,10 £op., Joggen 135,., Äop.,

©erftc 101,»» £op. unb #afer 67,TO Äop. ©.

Die ©efinnung beS furlänbifcfjcn ?lbel$ feinen leibeigenen Sauern

gegenüber jeigte fid) beutlia), al« im ftatyre 1800 bic @rri$tung oon florn^

magajinen auf aUen ©ütern angeorbnet unb anbefohlen mürbe, baß jebc

männliche ©cele jätjrtid) ein Xfd)etroerif Joggen, ein ©arnefe ©erfte unb

ein ©arnefc ©rü&e ju tiefem fjabe, bamit bei eintretenber Wotb, bic Säuern

aus biefen aWagaaincn unterftüfet mürben. @S nahmen nämlid) faft alle

,$öfc freiwillig bic 93crpfti$tung auf fid). biefc 2Wagasinabgabcn au« tyren

33orrät^en $u leiften, aber — mic e« fdjeint, einer friüfdjroeigenbcn llcberctn

fünft gemäß - nur 31t ©unften ber arbeiifamen SBirtfye unb ffne^tc,

roäfyrcnb bic imroirtfyfd)aftlid)cn itne ÜWagajinabgaben fclbft aufjubringen

rjatten. Die Defloration biefer frcimilligen ©elbftbefteucrung ber $öfc ju

fünften il)rcr Sauern fanb in ber ©eifc ftatt, baß alle |)au«üätcr $ufammen>

gerufen mürben, if)ncn ber Scfetyl ocrlefcn unb alöbann bie gufidjerung ber

(Enttaftung oon biefer Abgabe mit ber ermähnten ©laufei eröffnet warb«».

?lu$ biefer 2J?aßregcl feuchtet nid)t allein ber Rumäne ©inn, fonbern aud)

bic päbagogifdje 9lbfid)t ber ©runbfycrrcn, if)rc Sauern burd) biefc ftorm einer

Prämie auf ?lrbeitfamfcit ju größerer ©irtb^djaftlidtfcit anjufpomen, fyeroor.

8(4 9tcfunte biefcö fur$cn üRücfblicfS auf bic Stellung ber

leibeigenen 3um ©runb* ober (Srbljcrru unb jum ©runb unb

Sobcn in ßurlanb ergiebt fid), baß, roie 0. ^itfltnfjorn, ein wtrflid)

unbefangener, fritifdjer ^urift 10
, fid) auäbrncft, „bic curlänbifdjen Säuern

uid)t foldje ÜRancipicn, mic ber iHömer tyre leibeigenen roaren"". Dalmer

finb bic ©djlagroortc „©claoerei" ober „Inrannet" ni$t am Wafe, roenn

man oon bem Scr^ältniß ber leibeigenen ju iljren ©runbtjcrren, roie e$ im

oorigen ober in biefem $af)rl)unbcrt in 5?urlanb beftanb, fprid}t".

Um biefe 3eit übten bie Eingangs furj ffi^irten pliilofop^if^en unb

oolfömirtl)f^aftlid)cn 51nfd)auungen einen fo großen (Sinflufe auö, baß rooljl
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m enter vmtc tonen Die nufnebung oei vetDetgcnimaft in etnci iitetoe öon

©taaten ju$ufehreibcn ift
T «. ffiie betannt, ftanb Äaifer Slleranbcr I. biefen

Vorgängen nicht falt gegenüber, fonbem plante fogar bie Aufhebung ber

tfeibeigenfehaft für feinen eigenen ©taat. Machbcm 1802 unb 1804 in

ßft* unb Siolanb mit ber Agrarreform begonnen war, tiefe ber Äaifer bic

föitterfchaftcn alter bret ^rouinjen baoon oerftänbigen, bafc if)ncn bic ^>nitia-

tioc bei ber ©auernemaneipation Dorbehaltcn bleiben folic, unb befaßt, ba

man in Äurlanb mit ber Inangriffnahme ber Vorarbeiten zögerte, bem

üWarqut« ^aulucci, bem ©cneralgouDcrneur oon tfiD* unb Äurlanb, „ein

Somite" au« bem furlänbifehen Slbcl nieberjufetjen, beffen ©lieber nach $o*
ftclhmg be« SWarqui« Dom Äaifcr ernannt mürben". Diefer Gommiffion fiel

bic Aufgabe $u, aud) in äurlanb, wie e« in ben ©djmcftcrproDin^cn bereit«

gefchchen, „über bie Pflichten ber furlänbifehen ©auern einen ba« ©ob,l ber

fclbcn, fomic ba« ber <3Jut«hcrrcn begrünbenben ^lan $u entwerfen". Da«
Don ber Sommiffion entworfene Protect erhielt jeboe^ nicht bic faifcrlid)c

©eftätigung. $n einem ©abreiben oom Deccmbcr 1816 an beu ÜWarqui«

Ikulucci äufjert fid) ber Äaifcr ba^iu, baft, obglcid) er ben nad) bem £<or

bilbe ber liDlänbifdjcn ©aucroerorbnung Don 1804 entworfenen ^lan „größten

ttjcil« bem ^meefe cntfpredjenb gefunben t)abc", er bennod) ber ?htfiebt fei,

bafe eine auf ©runblage ber ben ©auern augetheiltcn Vanbercicn bafirtc

Wormtrung ber Vciftungen ohne ÜWeffuug unb ©rabutrung ber betreffenbcu

©runbftücfc nicht ausführbar fei. Der tfaifer befahl nun bem s
J0iarqui«,

bem Slbcl ßurlaub« bei Gelegenheit be« nädtftcn Vanbtage« aufzutragen, „fieb,

über bic Waty jwifchen bem oon ber Gommiffion ausgearbeiteten, aber nad)

bei* angebeuteten Seite t)iu $u ergän^enben ISroject unb Der c!)ftlänbifa)en

©auertserfaffung $u entfeheiben" Huf bem Vanbtage Don 1817 wählte

ber 'Abel mit 236 gegen 9 ©timmen bic ledere, nad) beren ®runbfä&ctt

bic furlänbifdjc ©aucroerorbnung entworfen würbe, bic am 25. Sluguft 1817

bie 3Ulcrl)öd)fte ©eftätigung erhielt. 8m 30. Sluguft 1818 warb bie $ro«

clamation ber ©auernemaneipation in (Gegenwart bc« Äaifcr«, ber feine

Weife in« Sluölanb um einen lag oerfdjob, in ÜWitau feierlich begangen unb

am ©eorgitage be« §al>xrt 1819 trat ba« @efcl<, bem Uunft IV. ber all»

gemeinen ©eftimmungen gemäfc, in Äfraft.

sMit bem ^fahre 1819 beginnt für Äurlanb eine neue ©poche. Die

feit biefem ^ahre einen ^ci*™""1 oon ?4 fahren umfaffenbc (Sntmicfclung

ber Slgraroerhältniffe hat D»ar burd) charafteriftifthe ü)?crfmalc gefennjeichnetc

©tabien burchlaufcn, benen uier ^auptjeitabfehnitte ober Venoben entfprecheu 7 »:

I. Die ^criobe be« tranfitorifchen ^reiheitö^uftanbe« bet-

rauern oon 1819 bi« 1833, oon ca. 1820 ab auch bic „(Sottcurö-

jett" genannt.
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IT. Die ^eriobe bcr allmählichen ©rftarfunfl beS er»

fütterten öffentlichen GrcbitS oon 1833 bis ca. 1845.

III. Die^eriobe bcr Umroanblung beS ftrohnoerhältntffcS

in baS beS ©clbpachtf nftemS unb beS ^lafcgreifenS einer ratio»

netten Sanbmirthfchaft, Don ca. 1845 bis 1864.

IV. Die ^eriobe beS «auertanboerfaufs oon 1864 an

bis auf bie ©egenwart.

33coor bie 3tgrar$uftänbe biefer ganzen &\t näher beleuchtet »erben,

fei barauf tjingewiefen, bafe bis 1863 nur wenige, bie $3auernoerhältniffc

betreffenbe ©efefce erlaffcn worben finb. Son 1817 bis 1845 ift thatfädjlieh

tein einiges, auf bie Hgrarangclcgcnheiten ber dauern birect bezügliches,

neue iSeftimmungcn entb,altenbeS (Scfcfc emanirt worbcnu unb erft baS 3ab,r

1848 braute bie wichtige ©eftimmung, ba§ bie ©auern auch in bie ©täbte

flbcrfiebeln burften. 9Jian fann baljer mit 9tccb,t behaupten, bafj bie ©nt«

müfclung ber ©aueragrarocrhältniffe ÄurlanbS bis 1848 eine felbftthätigc,

freie war, unb ba§, was in biefer ßeit gefd)affen würbe, oon SWiemanbcm

auf (Sinflüffe ber ©efefcgebung jurüefgeführt werben fann, fonbern auf Rechnung

ber ^nitiatioc beS furlänbifchen 5lbels gefefct werben mufj. Damit foü jeboeh

nicht ber Meinung, als ob bie fpätcr ertaffenen, burchgreifenben ©efe&e gegen

bie Intentionen ober ohne bie ^nitiatioe ber SRitterfchaft Äurlanbs ertaffen

wären, SluSbrucf gegeben fein. Das märe falfeh, wie bcr ©erlauf ber

fpäteren ©ntwicfclung geigen wirb.

I. Die ^eriobe beS tranfitorifeh en ^reiheitSguftanbeS

ber «auern oon 1819 bis 1833, oon ca. 1820 ab auch bie

„SoncurSjeit" genannt.

Die furlänbifchc ^Baucroerorbnung oom 25. ?luguft 1817 unterfReibet

3Wci Stabtcn beS ^reihcttSauftanbcS, baS beS tranfitorifchen ober UebergangS;

unb baS beS befinitioen $uftanbeS ocr 'vveitjeit, unb verfällt bemgemäfj in

baS tranfitorifche ©efefc unb bie JBaucrocrorbnung für ben befinitioen ;\u

ftanb. „©ährenb 14 ^aincu follen alle bisher leibeigen gewefenen dauern

in Äurlanb nad) unb nach gunt ©enu§ biefer :Hcdjtc", b. l). ber 9tedjte eines

freien StanbeS, „gelangen", beftimmt § 1 beS tranfitorifchen ©efcfceS, unb

§5 fe&t feft, bog „ber furlänbtfche SBauer fdjon währenb beS tranfitorifchen

$uftanbeS, weber allein, nocii mit feiner Jamilic, noch auch ein ©lieb ber>

felben oerfauft, oerfchenft, abgetreten, oerpfänbet ober fonft verbrieft werben"

tönne. „Sei bem 2tofauf eines ©runbftücfcS bleibt ber {Bauer bei bctn<

felben, bis ihn bie Steihe ber oöüigcn ^reUaffuttg trifft."
sJttit biefer bem

dauern ocrliehencn perfönlichen Freiheit war erft bcr fleinfte Xfyil beS

gangen ©mancipationSmerfcS gethan, ber fchmierigere X^tit beftanb in ber

Regelung ber ÜiechtSocrhältniffe ber oerfa)icbenen Älaffen ber bäuerlichen
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Beoölferung s«»n @runb unb «oben, bie burd) ba« tranfitorifd>e ©cfefc in

ber ©eife oorgenommcn mürbe, baß bie in brei Älaffen, ©irtf>e, Dienftbotcn

ber ©irtf>e unb .^ofeöleute, eingeteilten Bauern crft nad) 2lblauf beftimmter

griffen iljren ©olmort, ref». iljren Dienftycrrn toc$feln, aber aud) biefe

lefcteren erft nad) Ablauf beftimmter ftriftcn if)ren ©irtf)en, Dienstboten ober

§ofe«leutcn auflagen tonnten. Die crften oier %a\)xt nad) ©manirung be«

©efefce« waren bie fog. Borbereituna«iaf)rc. ^m erften ^a^re biefer Bor*

bcrcitung«aeit, atfo 1819, follten bie Bauergcmetnben, bie Bauergeritye unb

^olijeibe^örben gcbitbet unb bie ^noentarien ber Bancrgefinbe taprt werben,

im ameiten toaren bie ®cf}ord)«tabellen anzufertigen, im brüten fanb bie Be*

ridftigung unb Beglaubigung biefer Tabellen ftatt unb im oierten %atyt

würbe bie gefammte Bauerföaft tfurlanb« in bie bereit« ermahnten brei

Staffen eingeteilt, weldje fcction«wciic oom fünften 3af>re ab im Saufe ber

nädjftcn ad)t 3al)re in ben tranfttorifdjcn f^rei^eitdauftanb übergingen, ber

al«bann nod) swei 3af)re baucrte, bis nad) Ablauf oon 14 $ab,ren ber

befinitioe ftretyeit«juftanb mit bem Raffte 1833 begann".

©iner ber widjtigften fünfte bc« tranfitorifdjen ©cfefce« betraf bie

9iormirung be« oon ben einzelnen Battergefinbcn ju leiftenben ©c^ord)«.

Da feine ©aefenbüdjer, b. f). feine @efe&c«beftimmungen über bie $>ötjc ber

Seiftungen erjftirtcn unb au$ ein Bobenfataftcr fehlte, fo würbe burd) § 155

beftimmt, ba& bie ©irtf)e, $ofe«lcute unb Dicnftboten bi« sunt Beginn bc«

befinitioen grei^eitdauftanbe« „sur ftortfcfcung be« @cf)ord)« unb ber

Seiftungen jeber 2lrt an ben ©ut«f)errn ocrpflidjtcr feien, „weldje tynen bi«

jum Anfange be« ^fa^rcö 1817 obgelegen fjaben", unb bur$ § 156, bafj

bie im oierten $atye nad) ber (Smanirung bc« ®efefce« gcridjtlid) beglaubigten

unb betätigten ÖJe^orcrjStabeüen jebeS @ute« rcf». Baucrgefinbe« „genau

bie bi« aum Anfange be« 1817. Saljre« ben ©irttyen, £>ofe«lcuten unb

Dienftbotcn obgelegenen ^flidjtcn" $u enthalten Ratten. Damit war ba«

Urtivit über bie oon ben ©runbfyerren cor ber ©maneipatton ben Bauern

auferlegten Orrolnten unb Abgaben gefprodjen unb bie berfclbcn gefejjltd)

a(« feine brücfenbc anerfannt, fonft ^ätte man bie grolmen unb Abgaben

oon 1817 nidjt als ma&gcbenb angefc^en. Da« oorfyanbcne ^noentar, 51t

»eifern $fcrbe, breiiöljrige füllen, Ddjfcn, Äülje, Bollen, ©tftrfcn, Äälber,

©djafe, ©agen, ©glitten unb pflüge nad) § 126 gereimt mürben, burftc

laut § 126 oom (Srunbljcrrn ofme bireetc Einwilligung bc« 3öirtr>e5 nid)t

oerminbert merben, blieb aber gemäfj § 127 unb § 131 ©gentium be«

©runbfyerrn, wäfjrenb ber Ueberfa^ufj über ba« ju Anfang be« ^aljre« 1817

nad) ben Beftimmungen be« ®runbf)errn erforberlid) gewefene ^noentar in«

©gentium bc« ©irtfje« überging, ba« ftefylenbe jeboä) nadj § 130 oom ($ut««

fjerrn befdjafft werben mu|te. Kud) biefe Beftimmungen in Betreff bc«



350 Äurtonb« Agrarocrbältniffr.

^noentar« weifen eben fo bcutlid) wie btc über ftrofjne unb Abgaben barauf

bin, ba& bic Ötefefegebung bie cor ber Umancipation au« cigenfter ^nittatioc

unb ÜRadjtoollfommenfyeit ber ®runbt)crren gefefaffene öfonomifcbe tfagc ber

leibeigenen dauern bod) mcnigftenS für fo günftig tyelt, ba§ fie nid)t tabula

rasa mit betn ©cftcbenben, ouö r>iftortfr^cr (Sntwicfclung #croorgegangenen

madjte, fonbern am ^ufammentjang mit ber Vergangenheit fcftfjielt unb ben'

fetben grunbf)errlia>u (Einriebtungen, bie biöt>cr nur tr)atfäd)lid), nicht vcchtlirii,

in Söirtfamfcit gcmcfen waren, bie gefefclidje ©anction erteilte. (53 ift baS

ein ©ewciS bafür, ba§ bie ftxofym unb Abgaben ber &ibcigenfd)aftSpcriobc

in ßurlanb, wie fdjon fjeroorgetjoben, (eine brüefenben waren, benn „nicht

©ütc, nidjt sJWcnfd)enliebe, fonbern eigener Vorteil bürgt febem dauern

binlänglid) baffir, bajj ilnn fein $crr nidjt ju oiele Arbeit auflege"". Drücfenb

war, ba& eine burd)S ©efefc garantirte ©tetigfeit ben Jroljnen unb Ab

gaben fctjltc.

ÜWit bem ^arjre 1883 begann bic <J3criobc beö befinitioen ftreit)citg.

juftanbe« ber dauern unb bafyer trat bann ber zweite Zty\l beö ÖJcfcfce«

oon 1817, btc Jöaucrocrorbnung für ben befinitioen ^uftanb, allein in Ärafl.

9?un burften fid) alle brei Haffen bei* bäucrlidjcn ^Öcoölfcrung innerhalb

ber @Jrengen beS ganzen Qowmtentetit* auf bem platten V'anbe frei bewegen,

Sontracte fd)liefjcn jc, bie Webertaffung in ben ©täbten war jeboeb ebenfo,

wie bie in ben anberen <&ouoerncmcnta beö Weidjcä oerboten, ©rft wenn

bie $af)l ber männlichen ©eclen auf bem t'anbe auf 200,000 angeworfen wäre,

follte ben dauern nad) 8 555 baö Wcd)t ber 9iicberlaffung in ben ©täbten

Äurlanbö eingeräumt werben. siöcnu c$ aud) beu dauern laut § 4 unb

§ 93 ber ©aueroerorbnung für beu befinitioen tfuftanb, unbewegliches ©igen-

tftum ju erwerben, geftattet war, fo war bie Ausübung biefeS 9ted)tcS in

iKücffiefy beä tfaubcigentbumS laut § 4 bod) nur in ber Art möglich, „wie

cd bie VanbeSgefctje ben sJiicbtcin$öglingcn (non indigenae) geftatten", b. b-

ber $auer fonnte beften ftallc« auf 50 ^a^rc iJfanbbcfi&er werben.

AI« oberfter ©runbfafe gilt bind) by iöaucrücrorbnung bc« 3al)rc*

1817 oon 1833 ab bie freie Vereinbarung, „fo bafj bic auö ber Vcibeigcn

fd)aft entlaffencn dauern mit ber Stxonc unb ben ^rioatgutäbefifcern fünftig

in feinen anberen Vcrhältniffen ftchen werben, al« folgen, bie fid) auf

mcchfclfcitige Verträge grünben unb bie nach Vorfdjrift ber ©efefcc 311 bc>

urteilen finb" 1
». DicfcS ^rineip entfpraeb ben bamaligcn ^eitibeen. Die

ftrage, ob bic 3£at)l bcrfclbeu eine ben furlänbifeben Agrarocrbältniffen an

gemeffene, glücflichc gewefen ift, (ann nicht a priori, fonbern nur nad) ben

^Birtlingen, wie fie in ben heutigen Agrarjuftänbcn Äurlanb* gu £agc

treten, cntfdneben werben.

$>aö finb in allgemeinen $ügcn bic wefentlichften ©eftimmungen ber
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furlänbifd)en Saucroerorbnung Dom 25. Huguft 1817. Der «euer f)<Mc

bie pcrfönlic^e ftrctfjeit erlangt, bafür aber ba« SRcajt auf Unterftüfcung bc«

@runbf)errn in Reiten ber Wotb, oerloren unb au&erbem ba« perfönlidje

Ontcrcffe b*«felben, forme« roenigftcnS, eingebüßt. ©irtb,fd)aftlid) war feine

tfage bem @efefce nad) faum oeränbert, ba bie ftrofjnen unb Abgaben bie*

felbcn wie oor 1817 geblieben roaren unb für biefe ^eriobe btö 1833

ebenfo wie oor 1817 geleiftet roerben mufeten, tb/itfä$lid) aber b,ing fein

©ofy(crgef)en jefct nod) mcb,r oom ©runbfjerrn ab, roeil biefem oon 1833

ab ba« 9ted)t, Gontracte auf eine beliebig furje 3eit $u fd)(iefjcn, bie ftrofyi-

pacb,t ju fteigern ober $u fünbigen, juftanb. Dagegen fonnte ber Sauer

fretlid) eine niebrigere $a$t in Sorfdjlag bringen unb, roenn er bamit nid)t

burd)brang, gleidrfatt« fünbigen unb »egjictjen. ©leiere« ÜRcd)t Ratten beibc

Ifjeilc, aber bie Sefäf)igung, biefe« JRety gcltenb $u mad)cn, roar nity bie

gleite, ber Sauer roar ber fd)»äd)ere, ber ®ut«b,crr ber ftärfere Ztyil

3öäb,renb ber Sauer, um nid>t broblo« $u »erben, fid) gu einem für ib,n

ungünftigeren $ad)tcontract ocrftet)en mufetc, fonnte ber ©ut«b,crr, ob,nc

broblo« $u roerben, einen jeittoeiligen $crluft oerfcb,merjcn. Daju fam, baß

ber Sauer feinen ©rroerb nur auf bem platten tfanbe, nia^t in ben ©täbten,

unb aud) nur innerhalb ber ©renken Jhtrlanb« fudjen burftc unb bafycr ba«

Angebot ber eine lanbmiit^fdjaftlia^e <£jiftcn$ fudjenben Gräfte refp. bie 9?aa>

frage na$ $ad)tlanb oon ber Scoölfciung«jab,l bcS platten V'anbc« cinerfeit«

unb oon ber SWengc be« iJadjtlatibe« anbererfeit« abhängig mar. Sei natur*

gemäß road)fcnbcr ScoÖlferung unb fid) glcidjblcibcnber 3Wcngc be« Itodjt*

lanbc«, nod) mct)r aber bei wadrfenber Scoölfcrung unb oermiuberter sJWcnge

be« ^ad)tlanbc« fonnte ber Scrpäd)tcr feine Slnforberungcn nadj feinem @r-

meffen beliebig fteigem unb trofcbem beffen geroift fein, baft irgenb ein i*äd>tcr

auf biefelbeu, motten fic nod) fo t)od> fein, eingeben mürbe, benn bie ^at)l

ber eine ^adjtfteüc ©udjenben mufjte mit $uncfynenber Seoölferung roadrfen,

unb bod) burftc ber Sauer ba« platte Vanb nid)t oerlaffen. Slufecrbcm

tjinberte ba«fe(bc ©efefc, ba« bem Sauern bie ftreitjeit gab, beu ®ut«befifeer

ober ben Serpäd)tcr nid)t, feinen Sauerroirtljen ober ^ädjtern ju fünbigen,

tyre tfänbercien $um $o\c ju ftfclagen unb fic felbft 31t beroirtttfdjaftcn, b. b,.

nad) bem teiminas technicus Saucrgcfinbc cin^ieb/n roic eö fpäter mcljr>

fa4, roenn aud) nic^t allgemein, oorgefommen ift. ©0 follte ber Sauer

Inn? (£b,c er bei ben bamaligen {überfälligen unb ungenügenben Serfetjr«-

cinridftungen, auf« Ungeroiffc t)in feinen ßontract fünbigenb, auf feiner

$ud)e naa) einer neuen Uadytftcllc oiel $eit oerfetyroenbete, fein ©rfparte«

oerau«gabtc unb bod) babei feine unb feiner framtlie ©riftenj auf« ©piel

fcfctc, mufetc er fi$ baju oerfteb,en, amt unter für ib;n nod) fo ungünftigen

Sebingungcn einen neuen ^adjtcontract abjuf(^Uc§en, felbft roenn biefer nur
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auf ein Qiafjr tertninirt mar, alfo eine wettere (Steigerung her flnforberungen

feiten« be« Verpächter« fchon nach einem ^at)» eintreten fonnte. Die

früher oermigte ©tetigfeit in ben bäuerlichen Slgrarjuftänben b,cräuftcüen,

war burch ba« neue ©efttj, mit bem ^rineip ber freien Vereinbarung obenan,

ben contratjirenben Xtyeilen überlaffen, unb bod) fonnte biefe Stetigfeit

bei einer naturgemäß madrfenben »eoölterung unb it)rcr »efchränfung auf

ein beftimmte« Territorium nur in ber Stetigfeit ber $rci«fteigerung in ben

^achtbebingungen beftetjen. Der «oben an ftd) ift fein Capital. Da«

Capital ift oiclmchr ba« ^robuet menfehlicher Hrbeit, meiere burd) Unter*

ftüfcung oon Seiten ber Watnr in eine anbere ftorm gebraut unb in

@cbrauch«mcrthcn nufcbar gemacht wirb; ber Orunb unb »oben ift hingegen

bie »oft« menfehlicher Xh&tigteit. Da« Capital giebt eine 3in«rcnte nur

burd) Hrbcit, ber «oben jebod) giebt eine »oben« ober ©runbrentc au*

ohne Slrbcit, otme ba« ^inäuttjun ober ba« »erbienft be« einzelnen, einfad}

ber rclatiocn Seltenheit ber befferen Jöobenarten wegen unb weil bie Pro*

buetioität be« in ber 8anbwirthfd)aft oerwenbeten Capital« unb ber Arbeit

eine abnehmenbc ift. ©erabc au« biefem teueren ©runbe ift ber Verpaßter

genötigt, ben ^achtfafc in beftimmten ^citabfa^nitten su fteigern. ffiic ba«

neu im »oben angelegte Capital, refp. bie neu auf bcnfelbcn oermenbetc

Arbeit ben Crtrag nicht in bem »erhältnig fteigert, wie bie neue Capital«

refp. Ärbeit«anlage zunimmt, fo erhöht fid) ber $rei« ber Sänberetcn bei

finfenbem > }in«fug, unb e« mügte batjer bie Steigerung be« $ad)tfafee« bem

ftcrabgehen be« $in«fuge« parallel gehen. Cinc Steigerung be« ^acfyfa&eS

an fid) erfcheint bemnad), analog ber t)crabgeljenben Xenbcnj ber 3in«bewegung,

al« berechtigt, aber and) nur in ärmlicher Seife unb batjer nicht in ju

turjen Zeiträumen. Da ba« ^rineip ber freien Vereinbarung »eftimmungen

über bie Dauer ber ^ad)t$eit unb über bie Ummanblung oon »auergefinben

in #ofe«lanb nicht julieg, fo criftirte auch fein einziger, biefe beiben ÜWomentc

regulirenber ©efefce«punft, ber ben mirttjfchaftlich ftärferen Contrahenten, bm

fd)Wäd)ercn riicffid)t«lo« au«$unutjcn unb bie ÜHcngc be« ^achtlanbc« gu oer»

ringern, gehinbert b^tte. töärc ba« in confequenter ffieife gefdjehen, fo

hätte ber Stanb ber »auerwtrthe bem ber tfnedjte ober einem länblid)en

Proletariat $lafe machen müffen, unb ber »auernftanb märe ruinirt gemefen.

Cinc fold)c ^erfpectioe würbe burch bie »aueroerorbnung öon 1817

für ben befinitioen ^ret^eitö^uftanb eröffnet, unb e« gehörte eigentlich ber

bobcnlofe Cptimi«mu« ber Xurgot unb iRouffeau baju, »efferc« ju ertoarten.

Dag e« \u biefen Confequen^cn nid)t gefommen ift, hat Äurlanb einzig unb

allein einem, in jenem ©efefee freilich nicht cobificirten Umftanbc ju oer<

banfen, nämlich ben oon älter« licv übertommenen ©runbanfetjauungen be«

äbcl« ober be« ©roggrunbbcfifccr«, bog }u feinem eigenen ©ebeihen ein
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wirthfchaftlid) gut fituirter $auernftanb crforberltch ift unb „baß bic

ö f f cnt lic^ c ÜWcinung unb ©itte, bie ©croalt bcr Qfntercf f en, bic

3ttad)t bcr I^atfa^cn einen ^citfameren (Einfluß auf bic gebeif) s

lid)e ©ntmitfelung bcr Dinge ausüben, als ©eiefcc, bie borti nur

feiten im ©tanbc finb, allen mögli<f)en gufünftigen SJebürfniffcn

Rechnung ju tragen". SllfonS 39aron Renting trat mit biefen ©orten"

einer in Äurlanb geltenben ©runbanfehauung einen burchauS jutreffenben,

flaffifchen SluSbrutf oerliehen, naajbem eine ©eite bcrfelben fd)on früher oon

einem anberni Äurlänber in braftifcher ftorm betont morben mar. „&ur^

lanb," fagt (J. oon bei Rede» 1

, „ift baS tfanb bcr tf)atfäd)Iichcn (Ent*

micfelung," unb in ber Xljat, bic Slncrfennung bc$, irenn aud) nicht

gefehriebenen Rechtes bes Xt)atfamlid)en jiel)t fid) mic ein rother ftaben aud)

burch bic fentcre (Sntmicfelung ber furlänbifchen Slgraroerhältniffe tunburä),

ebenfo mie fie oor bcr (Jmancipation fdmn ju herzoglichen Reiten bie mirth*

fdjaffliehe ^age bcr leibeigenen ^Bauern günftig geftaltct fjatte.

Die planmäßige ©in* unb Durchführung beS tranfttorifchen ®cfcfecS

mar einer befonberen (Sommiffion, bcr fog. (Einführung(£ommiffion über«

tragen morben, bie nad) Ablauf ber tranfitorifchen $t\t bem Hllerhöchft be-

tätigten ReidjSrathSgutachten oom 13. Oer. 1832 gemäß burd) bie permanente

(Eommiffion in ©adjen bcr ©aueroerorbnung, mic fte in biefer fd)on

oorgefetjen mar, erfefet murbc. «urfj baS HUerhöchft beftätigte ReichSrattjS*

gutachten oom 29. SWooembcr 1832 braute feine neuen ©eftimmungen,

fonbern beftätigte nur bie ©eftimmungen ber $3aucroerorbnung über ©tanbeS'

oeränberungen unb Ueberficbclungcn bcr ©auern in anbere ©ouoernements.

Ofnbtrect berührte bie £agc beS ©aueru, aber aud) mehr nur tr)eorctifch, baS

»Uerl)dehft beftätigte Rcid)SrathSgutad)ten oom 19. üttärg 1830, infofern cS

feftfefete, baß Rittergüter ^erfonen, bic jum $efitje oon Sanb nid)t berechtigt

maren, nur auf jetjn ^fa^re oerpfänbet merben burften, unb baß bafjer aud)

bcr ©auer nur unter biefer 33ebinguug (Eigenthum am tfanbe ermerben

fonnte, meil er nad) § 4 ber ©aueroerorbnung „nur in ber 8rt, mie es

bic ganbeSgcfcfcc ben iWiehteinjoglingcn (non indigenae) geftatten", £anb

gum erblichen ©eftti crmerben burfte. SInbere, ben ©ehord), bic Abgaben,

tyieht ic. betreffenbe ©efefcc finb in biefer $eriobe oon 1819 bid 1833

nicht ernannt morben.

^Diefe $eriobe ift, oon ca. 1820 ab, auch bic „SoncurSseit" genannt

morben, meil eine üJcengc»» oon Soncurfcn ben ©utsbefifeern bie (Eriftena gänjlid)

\u untergraben bror)tcM. Söäfjrenb bcr 9}apolconifd)en Kriege burch ben Gonfum

großer ,|>eere unb, nach eingetretenem ^rieben, burch fernere ÜHißmachSjahre in

Deutfdjlanb maren bie ©etreibepreife fetjr ftarf geftiegen, momit ein ©teigen ber

©üterpreife $u (Enbc bc« srociten DecenniumS unfcrcS ^ahrlwnbcrts in engftem
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^ufammenhang ftonb. An eine rüefgängige Preisbewegung glaubte Stöemanb,

unb fo tarn e«, baß man bie oon prioaten Gapitaliften aufgenommenen (Selber

burdjweg zu 6 p(£t. oeijinftc. AI« aber bie ©etreibepreife fielen unb biefer hofa

#in«fa& nid)t mehr zu erfchmingen war, ba folgten bie Goncurfe, ba bie ^rioat*

capitatiften ben .8in«fufe nicht emiebrigten unb gugteidj auf ber Bezahlung

ber fälligen ßinfen beftanben, eocntuell ba« Gapital fünbigten. ifloch eriftirte

ber furlänbifche drebitoerein md)t; ber ($elb* refp. Gapitalumfafc mar oon

ber Jpöhc ber toealen, jährlich mca)(elnben @etreibepreife abhängig unb hatte

feine Söafi« in feften ©runbfäfeen be« öffentlichen Grebit«, ciuticimiidje ©erth*

papiere, bie man ohne SÖciterc«, unabhängig Don ben ©ctreibepreifen, hätte

fläffig machen tonnen, gab e« in Aiurianb in ben zwanziger fahren nicht,

bie ju einem 3in«fufj öon & P@*- emittirten tiolänbifchen ^fanbbriefe hatten

in einem Vanbe, wo ber übliche 3in«fu§ 6 p(£t. betrug, fetbftoerft&nblich

menig Verbreitung gefunben, 5taat«papiere fannte man nicht, ja, man wufete

felbft in 3Ritau nicht, welchen SEBertf) bie Combarbbitlete, bie oon einer

ÜHititärperfon zu Anfang ber breiiger ^abre \ux Abmicfelung eines? gröfjeren

(£oncur«gefd)äft« als* ^atiiuini^nüttel angeboten mürben, hatten ", moburch

bie ©rlcbigung biefer Angelegenheit um mehrere SRonate fid) oerzögerte, furz,

wer nicht baare« ©elb, ben ©rlö« au« fetner ©rate, zur Di«pofition hatte,

mar 3ahlung$unfäfug. Daher gog bie Äüubigung feiten« eine« einzigen

Gläubiger« bioerfe anbere Äünbigungen nach (ich, fo ba§ eine eitrige Äünbi

gung oft mehrere Goncurfc zur $olge holte, rocil eben „92iemanb ba mar,

ber, ohne feinerfeit« eine Inwothefarifche ^forberung einzuziehen, au«helfen

tonnte"". Die ©ctreibe- unb (Süterpreife waren enorm gefunten", ber Öatter

uerarmte, bie $aueröorrath«magazine, fctiicdit gefüllt, tonnten ben gefteigenen

Anforberungen an 93orfd)üffe nicht genügen, unb fo mittuen bie .fcöfe,

trofcbcm fie ba^u nicht ucrpfiiduet waren, ben Innern Vorfehüffe machen,

bereu 2Biebererftattung fehr zweifelhaft war unb bereu „frühe ben JHeft ber

eigenen Sßorräthc, beren ®ro« jur iöefchaffung bc« für bie Decfung ber

.ßinfen erforberlithen baaren ©elbc« oerwanbt worben war, balb aufbrauchte.

9lud) bie Arrenbatoren ber Äron«güter gaben „ ©aueroorfchüffe" unb mußten

in ber Siegel bei ihrem $öegzugc nach Ablauf ihrer Arrcnben auf eine lieber-

erftattung ocrzidjtcn. G« fanben fid) baher feine Arrenbatoren mehr, unb

bie &ron«güter würben oom ^inanzminifter „auf ben lehnten" in Ver-

waltung gegeben. Diefe ganze, troftlofe, im legten ©runbe burch bie rücf

gängige Bewegung ber betreibe > unb ©üterpreife hervorgerufene vage ber

£anbwirtf)fchaft, gefennzeichuet burch bie oieten Goncurfe, wäre wohl nicht

eingetreten, wenn bie Gapitaliften fid) mit einem niebrigeren ;\\n*i ufje begnügt

unb ihre Kapitalien nicht getünbigt, fonberu erft bie
s2ßirfung einer |)crab»

fefcung be« 3in«fufje« abgewartet hätten. Die 9?othlagc geigte beutlich, ba§
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ber ©runbbcfife bic Anlage fünbboren Kapitals, beffen Äünbigung jubem

nod) leidjt oon ben perfönlid)cn ^Beziehungen bed ©läubigerd 311m ©d)ulbncr

abhängig fein fann, fd)wcr oerträgt, unb bafj cd baljcr notljwenbig mar,

für $uvlanb ein ^nftitut $u fdjaffen, weld)ed bem ©roBgrunbbcftfccr bie

sD?ögüd)fcit bot, bic thatfächlid) oorhanbenen, nur nid)t bidponiblcn ©erthe

feined ©runb unb iöobend, ohne jutn SBerfauf $u fd)reiten, in bidponibte

SBerthc umfefeen &u fönnen. Da cd oorfam, baß bei Goncurfcn ber öffent-

liche Sludbot aud Langel an Umlaufdmittclu refultatlod »erlief unb bie

(gläubiger in ftolge beffen trofc ihrer ßünbigung fid) gebulben mußten, fo

ift ed leidet crflärlid), baf? nid)t adein bie ©dmlbner, fonbern aud) bie

©laubiger ein ^tiftitut ^erbeiroünfd)ten, bad bie Unfid)erf)eit befeitigte unb

^fanbbriefe audgugeben befugt mar, bie an bie Stelle bed baaren Wclbed

treten tonnten unb bei einer niebrigen Xaration ber ©fiter auBerbem nod)

i*Uit> für ben ^rioatcrebit übrig liefen.

„(Sd)on in ben fahren 1811 unb 1820 würben Üieglcmcntd $ur

SJerbefferung bed ©vebttö unb Grcirung oon %*fanbbriefen abgefaßt unb bid

junt 3afn*e 1823 in betreff ber 2Hlerhöd)ftcn öeftätigung unter^anbclt, bie

iebod) im ^afpre 1824 audbrücflid) abgelehnt würbe" 88
. Dad 1827 oor«

lief teilte ^Reglement erhielt aud) nicht bie 33cftätigung, 1828 war man burd)

ben £ürfenfricg $u fef>r in Sfnfprud) genommen, um fid) mit bem Statut

eine* furlänbifd)cn (Srcbitoercind befäffen \n fönnen, 1829 fanben erneuerte

Sßerhanblungen ftatt, unb erft im ^aljre 1830 gelang cd, bie $3cftätigung

i,u erhalten. Da febod) ftonbd $ur Decfung cocntueücr Äünbigungcn unb

felbft bie Dottel }ur erften (Einrichtung festen, fo begann ber furlönbifd)e

Grebitocrcin feine $f)ätigfeit erft im ^a^re 1832. Dürfe fur$e ^orgefd)id)te

ber Söcftätigung bed Grcbitocrcind $eigt beutlid), ba§ bie ßonftituirung biefcd

^nftitutd burdjaud notljwenbig war, weil man feinen anberen Studwcg mehr

fannfe unb bafycr mit ber iöitte um ©eftätigung um fo bringenber würbe,

je fd)werer bie finanzielle Ärifid auf bem Stanbc laftete.

IT. Die ^er tobe ber atlmähüd)cn (Erftarfung bed erfd)üttcrtcn

öffentlichen Grcbitd oon 1833 bis ca. 1845.

gür biefe 'ßeriobe finb feine Slgrargefefce $u oer$cid)nen. Der für-

länbifd)e Grcbitoerein würbe in ber Seife organifirt, baf? eine xHit^a hl oon

©fitem gufammentrat unb folibarifd) für alle oon ben $crein£g(icbcrn

gemachten <3d)ulben Mattete, bie ald erfte unb prioilegirte .^npothet in Obliga-

tionen ober "Pfanbbriefen beftanben unb bereu
.

v> ö t) c fid) nad) einer oom

herein oorgenommenen laration jebcd bemfclben beigetretenen ©uted richtete.

3öar bad eine ober bad anbere ©ut nid)t in ber £age, feine 3«nfcn ju

befahlen, fo würben biefe aud ber iöereindfaffc gebceft, ber SBerein aber lieg
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fold)c ®ütcr cntmeber burd) feine Beamten zeitweilig bcwirtljfd)aften, ober

fonnte fte fdjlimmftcn ftalle« oerfaufen. Söarcn bie ^fanbbrtefe juerft aud)

nur al« fünbbare ausgegeben »erben, fo brauste ber jeweilige ^n^ober ber*

fclben, wenn er fie in baare« ®elb umfefoen wollte, bod> nid>t p bem Wittel

ber Äünbigung $u greifen, ba bie ^fanbbriefe feljr botb im gewöhnlichen

®cfd)äft«oerfcf)r ebenfo wie an ben ©örfen ein gefugte« Umlaufmittel

würben, ba« für bie cntfpredjenben größeren Soften fogar oor bem baaren

®clbe ben 93or$ug ^atte. $)cr Anfang« auf 5 p(5t. normirte 3in«fufj rourbc

wenige ^atjre natt) ©egrünbung be« Grcbitüerein« auf 4 p(£t. ^erabgefefet

unb bie baburd) feiten« ber Jöörfen unb anberer Inhaber tyeroorgerufenc

Maffenfünbigung oon nafjeju einer Million SRbl. ©. burd) eine getiefte

gcfd)äftlid)c Manipulation befriebigt, inbem man an ©teile ber gefünbigten

"^fanbbriefc neue, für eine SReitye oon 3;afjren unfünbbarc ausgab, biefc burd)

93crmittelung bc« berliner ©anquierfaufe« üWenbclöfo^n auf ben Warft

braute unb bie gefünbigten ^fanbbriefe au«fauftc.

£)urd) biefc beiben Maßnahmen hatten jwei Lebensfragen ber lanb-

wirtschaftlichen ^robuetion in Shirlanb eine fein
-

glüefliche tföfung — wenn

aud) nicht für immer — gefunben: ßinSfujj unb (Sapitalfünbigung waren

regulirt. ©eil bie <£rtrag«fäf)igfcit bc« «oben« in geringcrem $crf)ä(tnifc

junimmt, al« ba« barauf oerwenbetc Kapital, fo fann ber ©oben auch nid>t

eben fo hohe $infcn abwerfen, wie ba« inbuftrieU angelegte Gapital, mit

beffen Vermehrung ber (Ertrag proportional fteigt, unb ba^r war bic

.frerabfefeung be« 3to$f"fr$ nie^t allein praftifd), fonbern auch theoretifd)

burdjau« gerechtfertigt. Die fünbbare Gapitalanlage oertrftgt ber ©oben nicht,

weil er feine Mafdnnc ift, bie heute wie morgen, %a1)v au« 3af>r ein, bi«

fie al« leiftung«unfäf)ig brafirt werben mufj, genau bicfelbe Arbeit leiftet, unb

weil er bic auf ifm wrwenbeten Kapital* unb «rbcit«mengm nur fchr all*

mäfjlid) wirffam werben lä§t.

$)urd) bic Sonftituirung bc« Srebitocrcin«, unb fpeciell burd) biefc

Maßnahmen, erftarfte ber lanbwirtyfdjaftlidjc unb öffentlidje Srcbit, ba« auf

ben Gütern laftenbe prtoatc Kapital fonnte burd) ^fanbbriefe abgelöft unb

baburd) ber ©efatjr ber Soncurfc ein (Snbe gemacht werben, bem weiteren

•Sinfcn ber bamal« für Äurlanb maf?gebcnben localen Octrcibcprcife mürbe

aber burd) ben Umftanb, baß man fein (betreibe nicht mehr jur Dccfung

hoher $infcn 0Dcr ©efriebiguug oon Gapitalfünbigungen & tont prix loS«

jufd)lagen ge$wungen war unb ba§ in f^olge beffen ba« ?Ingebot oon Äorn

ficf> oerminbertc, Ginhalt getrau, <3o lenfte benn ba« wirthfd)aftlid)e tfebtn

in ruhigere ©ahnen ein, bic lanbwirthfd)aftlid)cn Söerhältniffe gewannen an

fteftigfeit, ber tranfitorifche ^uftanb war in ben befinitioen übergegangen, unb

ba« ^rineip ber freien Vereinbarung fam nun $u ooller ©eltung. Die im
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tranfitorifehen ftrcihcitS$itftanbc ntaßgebcnben, gefefelid) anerfanuten ®ehord)S;

imb ^noentartabellcn Rotten feine 33cbcutung mein*, ber frei 51t oereinbarenbe

paehtcontract befrimnitc jefct bie Sage, ©röße unb bic ©retten bcS fa$U
objects, bie SBenuljungSart, bic frrift unb 3eit ber Verpachtung, ^ttftanb

unb Snucntar, Art unb flttaß ber Stiftungen bcS Pächters nebft Angabe

ber #eit, wann fic 311 präftiren waren, etwaige befonbere Verpflichtungen beS

Verpächter«, ob eine Kaution unb eine n>ie hohe jit [teilen fei, enblieh wer

ben burch 3ufaU entftanbenen ©(haben jn tragen habe". Der $ad)tcontract

mußte entweber fchriftlid) abgefaßt nnb in folgern #altc bem ©cmcinbcgcrid)t

oorftellig gemacht ober münbtich oor oerfammettem ©cmcinbcgcricht abgcfd)loffeu

werben, in welch legerem ftatlc biefcS ein ^rotofoll aufzunehmen hatte, 3n
beiben gälten würben bie Gontractc erft bann für beibe Kontrahenten oer<

binblich, wenn fic oom @emcinbcgcrid)t in baS fog. Gontractcnbitd) ein-

getragen waren unb bamit bk Slnerfcnnung, baß nicht« UngcfcfclichcS oer*

cinbart worben fei, erhatten hotten 89
. Sitte auf anberc Steife abgcfd)toffenen

^ad)tcontracte burften oor bem ©cmctnbcgericht nicht einmal oerhanbelt

werben 90
. Die Gontracte galten oon ©eorgi bis ©eorgi, je nach ber Verein-

barung auf ein ober mehrere ^aljre. «et einjähriger Abmachung mußte

fccbS, bei mehrjähriger neun üttonate oor Slblauf ber $ad)t$eit gefünbigt

werben, widrigenfalls ber Soutract als unter ben bisherigen «ebinguugen

auf ein 3ahr oerlängert angefehen würbe* 1
. @in einigermaßen auocrläffigeS

Material bezüglich ber Preisbewegung ber fachtfätje bürftc wohl in jenen

Gontractenbüchcm ber ©emcinbcgcriehtc enthalten fein, beten Mängel unb

vTicfen in ben einzelnen ftällen wahrfcheinlich bitrch bie große 9ttcngc ber

abgcfchloffenen (Jontractc eine (Jorrcctur erfahren würben. Slttd) baß cS

häufig genug oorgefontmen fein mag, baß pachtcontractc weber fdniftltd) ab

gefchloffen, noch protofollirt waren, würbe ben SBerth bcS Materials nicht

aUsu fchr beeinträchtigen, oorauSgefcfet, baß cS cotttinuir(id)e Daten für eine

9Heif>c oon fahren enthielte, iftach eingaben, bic wohl nicht bie (Jontractett-

büd)cr jur ©rttnbtage haben, trofcbcm jebod) mohlocrbiirgt ju fein fcheiuen 91,

blieb in biefer Pertobe im ©roßen unb ©angelt ber altgewohnte ©0(5 ber

i'ciftungcn unoeränbert, ohne eine wcfentlithe Steigerung jtt erfahren, was

cincrfcttS ber burd) bie ©egriinbung bcS GrebitocreinS uerbefferten wirth«

fchaftlichen Sage ber ©roßgrunbbefttjer, anbererfeits ben oben erwähnten

©runbanfchaiuingcn beS furlättbifdjen SlbclS jugcfchricbcn werben muß. 3m
^nhrc 1835 würben auf einen $>albl)äfner oicr arbeitsfähige ÜJreufchcn

männlichen ©efchleehtS oon 15 bis 45 fahren unb fclbftoerftänblieh eine

entfprechenbc Stacht Söeiber gerechnet, Gr ftellte '/« Arbeiter wöchentlich,

b. h- eine $öod)e um bie anberc einen Slrbeitcr mit Slnfpanu unb einen ,ui

ftuß, unb bearbeitete eine SHanjdjc oon 4 Vofftelten in jeber Volte*«. Da
»altil^c Wonat«f(»rift. *t. XL, ftrfl G. 25
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ein ©an^öfner an Abgaben 9 Öof 9toggen=@clreibc, 3 SRbt. ©ilbergelb,

P/i 8pfb. $onig, $üf)ner, 1 (Schaf, 1 ©an«, ftlachs, #anf unb .fcopfen

ju liefern hatte", fo werben bie ?lbgabcn bc« ^patb^äfner« wahrfchcinlich bie

#älftc betragen haben. Die ftrotynen waren atfo biefelben geblieben, bie

Abgaben aber Ratten feit ber VeibeigenfchaftSgcit boch eine (Steigerung, wenn

and) feine fet)v bebeutenbe erfahren.

2Bar ber Skuer auch in ben jwanjiger 3afyren, wiewohl biefelben

©ehorchÖDcrhältniffc wie oor 1817 fortbeftanben, währenb ber fchweren

SoncurSjeit cbenfo wie ber ©ro&grunbbcfifeer wirthfdjaftlich $urücfgegangen,

fo trat boch in ben breijjiger 3ah«n für ilm eine Söenbnng jutn JBefferen

ein, bie ilm bie ©rl)ö^ung ber Abgaben leicht ertragen lief?, trofcbem Diele

^adjtcontracte auf bie Dauer öon nur einem ^atfre abgefd)Ioffen würben.

Dafj einjährige ^Jachtcontracte wirthfchaftlid) nadjtfjcilig finb, ift befannt, fie

finb e£ aber nur bann, wenn beibe Kontrahenten gleich $wci $rieg führenben

dächten fid) feinblich gegenüberftehen. 3ßo baö patriardjalifche Verhältnis

jwifd)en ©utsherren unb Pächtern, auf gegenfeitigeö Vertrauen, nicht auf

©cfefeeSbeftimmungcn gegrünbet, noch criftirte, haben bie einjährigen, fur$

terminirten ^acfjtcontracte thatfäd)lich feine fchäblichc SBirfung gehabt'», weil

ber ©utgbefifeer oor einer beliebigen &ünbigung ober Erhöhung ber ^nidit

als einem 9Wif?braud) bc« in ihn gefegten Vertrauens aurüeffcheute. Da
jeboet) ber ättipraud) nicht auSgefchloffen unb ber patriarchalifche ^uftanb

auf bie Dauer nicht haltbar war, fo ift in ber $o(gegeit ber einjährige,

überhaupt ber turj terminirte ^adjtcontract abgefchafft worben. Obwohl burch

bie Ginführung ber freien Vereinbarung bie UnterftüfeungSpflicht beS ©uts*

herrn in Söegfall gefommen war, fo trat in biefer .ftinficht boch faum eine

Slenberung ein, beim ber ©utsherr pflegte alle (Staatsfteuern für bie (Mc*

meinbe gu gahlcn unb baS ^noentar auf feine Soften \u erneuern. @s

tarn oor, bajj untaugliche ^3ferbe im ^erbft tobtgefchlagen unb im nächften

^rrühiahr Dom ©utSherrn burch brauchbare Hjicrc erfe^t würben 84
. 3U

folchen tfeiftungen war ber ©utsherr gefefelich nicht oerpflichtet. Dafj er fte

aber freiwillig übernahm, war bamalS in feinem wie beS dauern ^ntereffe

burchauS rationell.

(Schon in biefer nur ca. zwölfjährigen ^criobe begann bie burch ©n*

füfjrung befferer Stcfergeräthe, beS Kartoffel« unb ftleebaueS in größerem

s
Jttafjftabe, burch Urbarmachung fonft wenig ertragfähigen lobend gewonnene

praltifche Erfahrung Darauf funsuweifen, bafj in ber Orrofmewirttjfchaft bie

SlrbeitSfräfte Dielfach Dcrgcubet, bie Arbeiten felbft läffig gethan unb bie

Slcfergeräthe Dorjeitig abgenufct würben unb baf? auch ber ©auer nicht recht

profperirte. patte es bis £um oölligen Aufgeben ber ftrohnpacfjt auch noch

gute ©ege, fo würbe boch in biefer $eit ber ftxotym auf ©runb ber freien
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Vereinbarung bei bem ©teigen ber betreibe* unb ®üterpreife unb bem @r»

ftarfen bcS 4anbmirtf)fd)aftlid)cn (Srcbits bic mirtf)fd)aftlid) auSfömmlidfc ©afiö

gesoffen, ofytc meiere an bie mit nidft unbebeutenben Soften üerbunbenc

©infü^rung ber #ncd)tSroirtt)fd)aft unb beS ÖJclbpaajtfnftcmS faum gebaut

merben fonnte. Der Äartoffcl* cbenfo wie ber Kleebau finb oereinjett fdjon

$u Anfang biefcö 3af)rf)unbertS, mie ber Älecbau 3. $3. in Gabillcn oom

^aftor Düllo fogar fd>n feit 1795 91
, cultimrt morben. Der ßartoffclbau,

bie ©runblage unb ber SluSgangSpunft ber neueren tfanbmirtfifcfjaft, r)atte

umS $af)r 1845 ganj allgemein (Eingang gefunben unb bic ©auern Der«

fauften m'el Äartoffcln 39
; ber ÄIccbau aber griff utet tiefer in bie 23erl)ältniffe

ber alten tfanbmirtf>fd)aft ein unb fanb batiev and) eine Diel langfamere 93er«

brettung als ber Äartoffelbau. $m ftaljre 1845 mar jebod) aud) ber Älee*

bau fogar bei ben dauern in Äurlanb fclbft ba jiemlidj verbreitet , mo bic

neue Slöirtfjfdjaft nod) nidjt uollftänbig cingeridftet mar". Der 2lnbau biefer

beiben Kulturpflanzen nötigte ju einer intcnfiücrcn ^3crt)ivtrjfcr)aftungdart

unb tiatte bafyer ben Ucbcrgaug jur 3)?cr)rfclbcr* unb (5Mbpad)troirtf)fd)aft

jur <5rotgc. 3m 3Mrc 1836 mürben auf 8ub*(Effern $mci Jöauerfjöfe auf

fedjs ^a^re ju 60 9tbl. <B. ocrpadjtct. Der $uncljmcnbe 3öoljlftanb biefer

Söauern t)attc bic Sßirfung, bafj bis 1842 alte übrigen 35Mrtf)c, mit §luS*

nafjme ber ©tranbbauern, it)rc ©efinbc in ©elbpad)t nahmen. Die "^adjt

betrug für ein ©efinbe, baS 10 ?of SluSfaat in jebem ber brei gelber unb

100 f^uber §cü fjatte unb mödjmtlid) einen Arbeiter unb eine 3J?agb

ftelite, 150 föbl. ©. Sbcu fo günftige ÜRcfultate mürben in <ßoftenbcn unb

£aibfcn erhielt
100

.

2luf bem 1'anbtage oou 1840 micS ber bamaligc £anbeSbeüollmäd)tigte neu

Äurlanb, $aron ^afm^oftenben, cinbvinglid) barauf fjin, bafj bic 5rol)npad)t

buref) bie ®elbpadjt erfefct merben muffe, crftenS, meil bie fjclbarbciten beS

3rrof)npäd)terS mit benen beS Verpächters ber 3eit nad), $. 23. bei ber MuSfaat

unb (Srntc, coüibirtcn unb bcSfyalb ber Jöauer feine eigenen Arbeiten nid)t jur

richtigen Qjtit machen fönnc, jroeitenS, meit ber ^o^npäd)ter burdj bie Söanbc*

rungen pst ©eftellung ber ."pofsfclbcr Diel $cit öwlicre, unb Drittens, meil

bem ^ro^npäd)tcr feine SlrbcitSleiftungen tfjeurcr 3U ftetjen fämen, als fie ftd)

bem ©utstjerrn rentirten. Die ©elbpadjt märe batjer im ^ntereffe fomol)!

beS ^ädjtcrS mic beS Verpächters ber $rofmpad)t Doraujicljen. 2luf feinen

Antrag führte bic fltittcrfdjaft auf einem ifjrer ®üter bic £ned)tSmirtf)fd)aft

unb (&e(bpad)t ein, unb $mar mit fo gutem (Erfolge, bafj balb alle 9?ittcr<

fcfyaftSgüter in bcrfclben SBeife beroirtf)fd)aftet mürben 101
.

Sftod) mar bie (SrfenntniB oon ber ^ot^menbigfeit, bic ^frofmpadjt

aufgeben 5U muffen, nicfyt allgemein burajgebrungen, es gab aber fdjon 1845

oietc Ijaoorragenbe l'anbmirtfje, bie barin übercinftimmten, ba§ eine fursc

25*
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.ßcitpadjt mit 3rrotmteiftungen nad) freier Vereinbarung für beibe I heile,

^ädjtcr wie Verpaßter, bie allernad)tf)ciligfte ^eiDtrtf)fc^aftitngdart ^ri
,0,

:

„Das @ut beS $errn wirb auf bie elenbeftc 9trt bearbeitet, unb eben fo

ftf)led)t in ben SRebcntagcn bie 9lccfcr beS dauern 10 »."

So fdjliefct beim biefe jmeite ^eriobe bamit ab, bafj bie ®etbpad)t

nid)t in ftolgc öon @efekc$beftimnumgcn, fonbern in $olgc ber i^nittariw

juerft einzelner ©lieber unb fobanu ber turlänbiföen >Hitterf$aft als Körper*

fc^aft Eingang finbet.

(<Sd)lufe folgt.)

3< n m e r fi u n g e n.

1. VI. o. Wicht er. (»efd)id)te ber beutfeheu Cftieeprooin.sen. 2beil IT, Voiib

III, 6. 236.

2. (Sljriftopb OJeorge uon Riffle h horti. Staatsrecht ber i>erjogtbümer

(itirlanb unb Semgalleu. fiönigsberg, be« ^oljoiut ^ocob Konter 1772. § 128.

:$. d. JJtegeiiborn a.a.O. §634 jaul wortlid): „1a bieje* üonbrcdit baoou,

roorinitcn ber Jperjog mit ber üoubidioft einig gemeieu, jeuget, fo iff . in (frmangrfung

eigentlicher t'anbesgefe&e, bie angebogene Qrrorbnnng" lu",ügl. be* ftinben* einrt

Sdiatie«) „nie eine Cbferüau* mit fo mehr anzunehmen. aM fic aua> ben i'ehn

gemeinen preuf}ijd)cn törditeu mehrentbeili? gemöB ift", uitb i; 144:

„3m ^a\)r 1640 holte er" ib. h- bor -Verbog» „fidj mit bein Abel über ein neue-?

unb oerbefjerte* l'anbredjt geeiuiget, unb würbe beffen $eftätiguitg in $o!en nach

gefudiet, ober, Mt bic 2 abte boräber audi geboret fetjn mürben. anogefefcet." ferner

g 660. Siehe «um. 18.

4. u. ^iegenl) orn a. a. C. i? 634: „$£er jeiiieut (Munterthon" (b. h. üeib

eigenen) „in <£urlaiib nidU uured)t Ibun roiü, min; loegen eilten gefunbeneu Schate*

ihm gleidje fechte, roic anbern ,Vemben geniegen laffeit, iubem auch ein ISrbbauer

fi* felbft mos ermetben fonu."

ß. Ü urlünbifdie Statuten vom >hre 1617, im Urtejrt: Statuta
C u r I a n d i c a. ?j 58, 91u*?gobe uon 1804: „Senn eine« Gerrit leibeigener fidi

gegen ben leibeigenen eine« Vtuberu »ergehen uub ber £»err beafelben barüber »läge

führen foüte, fo joll bie für ein joldu** Vergeben guertflWtte öclbftrafe nicht ber

$>err, fonbern ber SUieibigte erholten."

C. u. Stegen horu o. o. C. § 661 : „ffaf iubeffen ein obelidjer ober fürft*

lidier Ihbuiiterthon" (b. I). leibeigener auf einem abeligeit ober fürftlicheu Mute)

„nad) abgezahlter tfinfe ober SBorfe erübriget ober fonft enuirbet, bo* ift fei» Cigen-

thum, ober foQ el roeuigften* jenu."

7. Formnil Ke^iminis ober iHegieruug^tformel, aud) SHegiment*

formel genannt, oom 3abre 1617 S 12. «u*gabe u. 1807 : „kein Gbelmann. ober

fouftiger giuiuohuer, foll ohne reebtlidje ISrfenntuiB uub ohne Unheil unb Stecht

feine* Vermögen* cntfc^t roerbeu."

8. Statuta Curlandica uub t>. ^iegeuhoru n. o. 0. § 662. 3« ber

Wu*gabe ber tfurläubifcttett Statuten uon 1804 mit ber Ueberfe^uug aui bem Uatei»

nifebett in* Dentfa)e uon $>einrid) Üubmig Hirtel fehlt ber bie llnterftü$uug*pflid)t

Digitized by Google



Äurfanb« 2lrgarüert)ä(tniffc. 361

bctreffcnbc §. o. ^iegcuborn befbridjt bicfc Mttgelegcnbeit o. a. 0. § 662 ringcb,cnb:

„SWit ben Statuten l)at e* in biefcm cbru bic ©emaubuiß, mic mit beut Srfauf

abclicfacr öütcr. iiäntlid), bie bamolv beut .^erjofle uub ber iJaubfcbaft tum ben (Sont-

tnifforicu ausgegebenen G;t;emplare fiub nieftt gleidjlautcnb. 3u bem Ivette, )"o bet

fccrjog erhalten, Reifet c«: „„SBcr jur 3eit ber $ungcr*notf) feine einbeb,örige Seutc

bejeriret, foH, menn biefe fid) nnber« luofttn begeben, alle« feine« bort)in auf biefelbcn

gehabten SRedjt« ücrluftig fetju."" 3" bem Somplar hingegen, fo ber Äbel crbaltcn

bat, ftetyct biefer § gar uid)t. 3U ^r^"g ftriebrieb« Reiten foü uad) ^nball einer

alten Urfuubc, bie fid) unter ben (Sammlungen anberer SJaubcSredjtc finbet, uor bereu

flütljenticität man aber uid)t einfielen Faun, abgemattet i'cnn, „„baß bafemc in ber

©cbmadjtjeit jemanb oon feiner erbberrfdjaft reinen Iroft unb £ntfa& erlangen fönnte,

befonberu au« 9lotl) anbere .fterrfdwft fud)eu müßte, er nidjt toieber geforbert roerbcu

foüte."" 3" bem oerbefferten üonbredjt ift faft eben biefc« bergeftalt eingcfloffen

:

„„3)ic ttiu- leibeigene ücutc iu ber funbbaren Xfyeurung unb Sdjmadjtjeit, fo bai

gan^c üanb betrifft, meun fic fid) bei) ibneu ben ßrbfjerren angegeben, unb um dnV

fafe angehalten, ocrlaffcu unb uidjl eutfe&et, uub fid] besrocgen nitber« mobin begeben

Bläffen, bie fotlen alle« Stcdjtcn« unb an fie bobenben «nfprucbo ücrluftig fet)n, unb

ucrblcibcn in besjeu ©cmalt, ber fic aufgenommen («erbefferte« &wbrcd)t libr. I.

cl. 3 5). «uf gleite Hrt giftet e« in bem ben Stäbtcn 1649 »om ttönige $0%um
Safimir ertbcilten unb oon ben uad)folgcubcit Königen beftätigten JRcfpou«: „„SScttii

Mauren, bie in $uugcr«notb, ober bei) anbern (Kalamitäten, oon ifjren .frerren »er-

laffen morben, nad) bic Stabte fliebeu, aOba aufgenommen unb mit &ben«unicrt)alt

»erforget tuerbeu, fo ift c* oud) bödjft biüig, baß fic aud) ben ^acten nnb Statute«

gemäß beb beu bürgern ücrblcibcn. "" «ei ber (Sommtffiou oon 1717 erhielte ber

ftbcl jdjlcdjterbiug*, baß aQc abclidjc Mauren, meun fic aud) megeu $uugcr«notb

entlaufen, ausgegeben merben müßten. G« marcu l)icriibcr, mic iu anbeten ©türfeu,

blo« bic £bcrrätb,c uub ber Abel, nicht aber ber bcrjoglidjc Advocat, nod) bie Stnbtc

geboret morbeu. $oß biefe Dccifiou, menu fic fo allgemein angenommen mirb, ben

gemeinen uub aücn üoraugcfübrtrn SHcdjtcit, ja felbft ber gefunben Vernunft miber

fbreebe bebarf mol)l feines 9crocifc«, uub anftatt, baß beb ber Ickten graufamen

JpuugcrSuott) iu bem jatyre 1708 unb 17<W bic Stäbtc mit großen Unfofteu tnglid)

eine ÜDfcngc clenber ^erfonen an öffentlichen Jifrijcu fueifett laffeu, unb baburd) öicle

üon einem inftebenben jämmerlichen lobe gerettet haben; jo mürbe, menn foldjc

unglürffccligc Irübfalc für ba* menfd)liri)C ©efd)lcd)t einft mieber fommen fottten,

eine io unbillige Stcdjtalcbrc leiebtlid) aud) eine unbarmherzige «uStreibnng foleber

clenbcn abclid)cn Untcrtbaucn oeraulaffeu, uibeffeii fattn au« obigem reditlid) attge

uoiumcn merben, baß meun ein (Jrbberr in ber .frungersnotb feineu Mauren gerne

belfcu roollc, aber meilen ber «auer fid) uid)t gcmclbct, ober H it)tn fouft gan,^

uuinöglid) gemefeu, c« nidjt tb,un foniien, nnb biefes ermeifet, ibm feine Untertl)anen

biüig au bcrabfolgcn fenn, ben SJcmcis aber mußte barutn er fübreu, meilen bic

*ermntl)ung miber Ufa anaunebmen ift, baß ein «auer in $>ungcr*notb- toenu er e«

babcu faun, fid) nidjt tocigern mirb, oou feinem .fterrn ben Unterljalt aujuiict)men,

unb baß ^errf^f^" f
l,r ®e'° meifte $t\i mol)l Sirob fd)affcn fönnen."

\1ttS biefer Darlegung H'W^rn* geftt Ijcrüor, baß ber Sauer, menn er,

burd) bie 9iotl) gebrängt, j. ». tttebt in fturlanb, fonbern in Greußen fid) feinen

«cbenSuntertjalt fud)te, ba er uidjt rcclamirt merben fonnte, frei mar.

». o. ^iegenboru % «87; „jiunaleu ba« ^eijratljcu rcuicr Crbiintcrtl)aniu

gemeldet merben fann."
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10. 'Statut« CnrUndic« § 56: „Senn eine Üeibeigene ^firot^olbcr

baS ©ebiet ibre* grbberrn oertäfct unb fiel) anber« motyn begiebt, fo foO fic nid)t

jurüdgeforbert werben tonnen", uub § 59 in betreff ber fFtttmeU'Soectalbcftimmimg.

11. ©ruft oon 9ied)enberg>üiuten. ^ufrättbc JturlanbS int oorigen unb

biefem 3flb,rfjunbfrt. Witau, 1858. 3.6.

12. o. Sedjenberg.Üintcn. o. n. 0. 6. 7. 19. Cbenbafelbft S. 8.

14. ®eorg ftriebrid) oon ftirdS. Xie SJcttcn in Jfurlanb. üci^ig in

(Sommiifion bei 3. fctrfdjfelbt. 1804. S. 195 n. 19H. o. KedjenbergiJinten urtljcilt

tu feinem eitirten SBertc 3. 12 über ftircfö bod) etwa* einfeirig, wenn er itjnt feine

3ugenb unb beu polemijcfyen (Ibaraftrr feiner Schrift ,
. enthalten ju muffen glaubt,

ftirdd' 2Berf ift, tote er felbft jagt, eine $ertl)eibigung ieinea SaterlanbeS Srurlanb

gegen bie Angriffe oon Ö. viertel, unb trägt baber fclbftoerftänblidj beu <&f)arattcx

einer »oIemifd)en Sd)rift. 3)afi er ju ©unften feine? Stoterlanbca fo föridjt, wie er

e$ getfyan, tonn itym nur ber oerargen, ber Wertete jügeßofe Angriffe nidjt fennt

ober mit itynen jmnpatlufirt. 2\c\\t man oon beu polemtfcbcn Ausführungen ab, fo

muft man bei einer auf ©runb oon 3iegenborn$ Staatsrecht oorgenommenen Prüfung

ber oon ftirdS angeführten Zhatfachen p ber Uebcraeugung gelangen, baft feine

3ugenb — er ftubirtc bnmalS In üciüjig — ihn nidjt baran gcljinbert bat, fritifd?

ju 28crfe ju geben unb nur juoerläffiges Material beizubringen. £as gilt aueb in

SJejug auf bie oon girds augefäbrten wirthjcbaftlicben Ibatiadjeii, bie in auberen

Schriften ityre $eftätigung finben.

15. Statuta Curlandica § »>2 uub o. tficgcntjoru o. a. D. § 6*51: „Ta

ber «bei feine Untertanen ohne ein befehle« lSritutnalgerid)t nicht junt lobe oer-

urteilen fann; fo folget barou« fdjon oon felbften. boft bcmfelbcn baS umnenfeblicbc

9ied)t über Sieben unb lob, fo bie Körner über ihre leibeigenen Knechte ausübten,

nicht aufteb,e."

16. o. JHcdjcnberg.Üinten a. a. C. ®. 9. - 17. (Sbeitbafelbft 3. 10.

18. ^riotlegium bed ftcrjogS (SJottbarb für ben curlänbtf djeu

Abel oom 20. ^unius 1570, ^unft 11. Beilage ÜWr. 76 ju 3iegenbornS Staatsrecht

§ 92. EicfeS $rioilegium rant auf bent Uaubtage oon 1570, n ju welchem ber $er$og

alle unb jebe bes ftürftentbums Gurlanb unb Seiugaflcn Staube, geift« unb weltliche,

oon 9ftätl)en, dtitterfdjaft, Stäbten unb Wannfcbaften ocrfd)rieben hatte", in ber SBetfc

ju Stanbe, baß „einige fürftlidje JRätbe" unb ein „AuSidmf} oon ber üonbfdjaft* baS-

felbe auearbeiteten, „worauf ber $er$og ein eigenes 2)t»lom, ba* ^rioilegium beS

^erjog« ©ottbarbt genannt, barüber beu 25fteu 3unii 1570 ausfertigen lieft." Stclje

0. 3iegenbont a. a. C. § 92. $ie bem «bei burd) bae ^riotleginm bc? Jc»ersog^ ©Ott-

barbt, entfpred)enb bem Privilegium Siiristnumli Augusti oom 3abrc 1561. oer-

liebeue (£rimutal«3uridbictton mar burdj bie Sorte „in feinen ÖJütern" eingeidjrättft.

ba „er", b. b- ber «bei, biefelbe nur „in feinen obclidjen (Bütern* amoenben unb „in

Stäbten ober in fürftlid)cn Romainen ober anbcrroärt* nidit gebrauten" lonntc.

Siebte o. 8»egenbom a. o. 0. § 660. $n biefem § ntadjt o. 3«egenborn einen Unter,

fdjieb jn>ifd)en bem ®runb- uub erbb,errn unb beruft fid) auf ba« entworfene neue

Xfanbredjt, „ba«, ob e« gleidj nidjt bie Äraft eine* @cfefee3 erretdjt f)at, bod) immer
baoon jeuget, morinnen 1649 ber Abel unb ber fter^og einig genjcfen".

1». o. 9ied)enberg-iJinten a. a. C. 3.11. iie AuSbrüde „Holter, Wärter,

lortur" fommen in o. ^iegenbom« Staatsrecht gar ntd)t oor.

20. o. Keyenberg- fitnten a. o. 0. S. 11.
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21. o. ftirds a. ä. 0. 6. 201: „$afj man mit ben Sutten mehr ald bren

fciebt gebe, tft um fo »oeniger wahr, ba felbft gerichtliche Dbfcröanj jene Borfchrift

eingeführt b,at."

22. o. ftird« a. a. 0. ©. 197.

28. o. 3iegcnhorn a. o. 0. § 687: „€* fonn Riebet)" (b b- in Betreff ber

3uri*biction beä @rbl)crrn) „angemerkt werben, bafe jwnr ein Crbuntert^on, wenn

ber Srbberr mit unerträglicher fcärte ober OJraufamfeit gegen Um ocrfäljret, ibm ba$

Seinige nimmet unb bergleichen, nach ben gemeinen Stedten, auf feine Asviiu-it pro*

oodrett unb bcsfljolb beti ber i'anbe<>t)errftf)oft Scbufc fudjeu fönne, wooon bic, fo

bauen gefdnricben, mit mehreren nadjäufchen ftnb". o. 3icgcnb,orn citirt SWeöiu* oon

ber «bforberung ber Bauren 6. 3, § 59 f. u. 97.

24. 0. ftird* a. a. 0. <$. 197 u. 198. Stadl fcinweglaffung ber Konten

lautet baö angeführte Urtt)eil wörtlich : „91W wirb SBoblgeborcn" („3m 3ab,rc 1684

geftanb ber fter^og griebridj (Safimir bem einbeimifeben Abel ben Xitel SEBohlgeborener

ju." o. 3iegenborn § 571) „9?. 9t. ju ferner Bcftrafung unb jur ©efferung, unb

anbern ^um mnroenben Beifpiele, auch bem $ublico $ur ©atiäfacrion, baljtn oer-

urteilet, bafj er feiner ju unmenfdjlidjeu #anbtuugen gcmi&braudjten 3uri«biction

über feine Unterth,anen Oerluftig fen, unb nach Äaifer Barl* peinlicher $alSgerichtS.

orbnitng ^trtifcl 176 unb 195 pro Swnritat«* pabl. tfeitlebeuä in einem anftänbigen

^Jerfonal.^rreft bleiben, auch feinem Vermögen, oon welchem fein Grbgut 9t. 9t.

in fuudamento mehr ermähnten tonigl. SHcfcript, menn fluoor bic entflohenen unb in

fönigl. Schuft genommenen, 9t.fd)cn Srbuutertbancn gcridjttid) in felbiged reoinbiciret

roorben, in ^ufunft burd) gerichtlich ju conftituirenbe Curatoren abminiftrirt »erben

follen, ben burd) biefen !Hed)tagaug bem public, geurfachten llnfoftcu mit 988 74 Xl)lr.

in Wb. (ohngefähr 1400 Ztyt. Cour.) ju refunbiren fdmlbig unb gehalten fcrjit fei.

8. 9t. SB." 2)iefc$ Urtheil ift in ben fiebriger fahren be* oorigeu 3abrl)unbcrt$

gefällt unb publicirt roorben.

25. o. JHed)cnberg-2inten a.a.O. S. 16.

2«. o. gird* a. a. 0. 8. 196 beftätigt, baß „bic $au$jud)t in ben Rauben

ber ®ut#befi&er roenig unb feiten überfchritten" rourbe.

27. o. Siegen h om a. a. 0. § 661 thut „be* harten SdndialS bc$ 'Sldermanu«

in tturlanb, fo er beo einigen roenigen ungerechten Herren crbulben muft", Erwähnung.

28. o. ftird* a. a. 0. 6. 256.

2». Formula R« gimini» § 14: „3n atleu foroohl kriminal« al« Gioil<

gcrichten, e$ mögen Unter- ober Cbergeiichte feün, foUcn bic ^rojefie fummarifd) Der-

tmnbelt werben, bergeftalt. bnfj alle Vorträge münblidj, unb nicht fdjnftlich gcfd)el)cn."

30. o. ftird« a. a. C. 6. 213 führt al* Cuelle bic (Jornmiffar-SJccifioncn oom
20. flpril 1699 unb Dom 3. September 1718 an.

81. o. 3icn? n h°rn o. a. C. § 582 erläutert, bafe e$ bem $er$og oon Sur-

lanb noch &>nbe$boheit obliege, foldjen armen Stuten ©djufr angebeihen gu laffen,

bie »on ihren (Erbherren mi&banbelt wären ober eine aRifjtmnblung ober »craubung

be« ßeben* befürchten müßten, unb hebt im § 660 befonberä her0"r -
bfl6 bem löauem

ba£ ^lagerecht juftehe. $let Srlagen bed Bauern ^anbclt ber 9(belige recht, „wenn er

burd) ein erbetene* unparthenifched ©ericht erfennen läffet. ÜJcrfaget einer com Äbel

bem Älagenben bie 9techt*pflege, fo fonn er wegen üerwrigerten diecht*. entweber auf$

3ntereffe für bic erfte 3nftanj, ober wenn bic Sadjen boniad) befchaffen, audj wohl

für« Griminalgericht belanget werben."

32. ü. fthd* ö . a . o. S. 213 u. 214. 3. 197 u. 198.
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88. Cbenbajelbft 6. 198. - 34. SJefiigl. 6. 192 u. 193.

83. o. 9ied)enbcrg'üintcn 1858 o. a. C. 3. 13.

86. o. ^ird* a. o. 0. 3. 169: gehört fein befoubcrS tyeücr Hcrftaub

l)ier*u, um beredten, luie uadjtlieitig e* ber SBirttjfdiaft feu, wenn ber ©aucr in

ber £agc tft, ©rob au* bem $>ofc nehmen ju muffen; unb in bieien Jaü muft er

fommen, wenn man it)m nid>t gehörige ^eit lägt, feine SÖirtbJdjaft ju beforgen."

37. Privilegium Sigismund] AturuHti oom 28. JJoüembcr 1561 mit bcutfdjer

lieberirtyuug oon fteinrid) Mubroig ©irfel. fRiiau, 1807.

3*. ö. ^icftf nljorn. 3taat*rcd)t ber $>crAogtl)ümer (Surlanb unb Semgallen.

Königsberg, 1772. § 355 S. 125.

3». Dr. 3R. QJ. $auder, ^raftiirfje* 9ied)eubud) für inlänbifdje »cr^ältniffe.

"JRitau, 1837. ^rocitc* Jpeft. SRitau, 1836. 3. 250 giebt eine SBerft auf 1984'/»

rigijdjc ßflen an = 3500 ruififdjen ober euglifdjeu ^ruß.

40. Dr. 9R. ©. $audcr a. a. C. 3. 251.

41. FormuU Rcßiininis oon 1617. Ucbericfct oon Jfocinrid) fiitbnng

»irfet. 2Ritau, 1807.

42. 3acob 3 o bujou. flbbanblungcn au* unb ju ber Skranfdrtagung ber

Stanerlänbereien in ilio uub Wurlaub. SRitau, 1835. 3. 42 u. 43.

43. 3 acDD 3 o t) ii f o n a. a. C. 3.42.

44. d. 3»fgc"l)or« o- C. §355 3. 125.

45. ebenbafctbft, Beilage 259 3.315, lateiuifcbcr Icrt.

44J. 3acob 3ol)itfon a. a. C. 3.49. — 47. Gbenbaielbft 2. 49 u. 50.

4*. o. ^icgentyom <»• C § 355 3. 125.

49. Sbenbafelbft § 661 3. 278: „Sic (b. 1). bic Suren i mußten tu. tu allein

ber Mt'tn.luui /.urn- geben, jo nodj in (Surlaub h>- auf biefen 5a.-, unter bem Manien

oon $infc uub $gade" aud) Jöede genannt) „gefdjieljct, fonbern aud) geroiffe Jienftc

leiften. jo ber Öetjord) genannt wirb. Xicfer i» itjcil* uad) ber Öröjje unb ®ütc

bc* üanbe*. jo ein joldjer $aiier*n»rtb befi&et, beftimmet, aljo bafj, wer fo oiel üanb

inne Ijat, als $u einem ganzen #aafcu" (bem t)errmcifterlid)cu) „gerechnet mirb
r

mödieittlid) ber .yerrjdiait einen Arbeiter p ty'erbe unb p ifrio; oljnentgclblid) fteüeu,

mer aber roeuiger bejityct, uad) fold)er sBcrljältntfj feinen $el)ord) leiften nun"; thrilv

muffen fie aud) unbeflimmte ober ^roljnbienftc tljuu, al* £um ISjrempcl, bie gebaurtcii

ßreoeeutien, fcolj unb bergleidjen oerfiibren. ber jperrf^aft SBorfpaun geben unb fo

meiter."

50. u. $trrft a. a. C. 3. 165.

51. $. o. ffenfe rliug unb Gruft o. Terfd)au. s^cjd)reibung ber ^rooiu^

Mnrlanb. äRitau, 1805. töcbrutft bei 3- 3teffenl)ageu unb 3ol)n. 3. 268 unb

269: „3u ber ganzen ^rooinj ift bic bretfelbrige Sßirtbjdmjt üblid); man fennt hier

auberc öiutlieilnngcn gar nid)t, uub beuft fid) bau al* ba* uou plus ultra, wenn

man ein ötnicrfelb, ein 3ommcrfelb uub ein *rad>fclb bat. «uf beu menigfteii

QKtteni" tc. ic

52. o. 5ird« a. a. 0. S. 165. - 53. Gbeubafclbft 3. 166.

54. $e*gl. S. 183, — 55. $e*gl. 3. 166.

5«. ^ermann ^riebrid) Xullo. rt« CoMBcu. Xie Äurläubifdjc

üanbioirtl)jd)aft. 9Ritau, 1804. I. Iheil 3. 27.

57. ?llcj. o. Jpued. Xarftelluug ber laubmirtl)fd)aftlidjeu *erl)ältniffc in

GitlK Üio- unb tturlanb. Sd^ig, Verlag oon Ctto SÖicganb. 1845. 3. 122.

5h. (fbenbafclbft 3. 122. 59. u. ^irdiJ a.a.O. S. 165.
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«0. Gbeitbaielbft 6. 166 u. 167. - Gl. Seögl. 3. 167 u. 168.

«2. $e*gl. 6. 182 ii. 183. - CtS. $e$gl. S. 183. - 64. $e*gl. 3. 182.

«5. 3)c*gl. 3. 168. — «6. Xullo a. a. C. Xljcil I, 6. 330 ff.

«7. ebcubafclbft 3. 328 u. 330.

(W. Dr. 9Ji. ©. ^aurfer a. o. 0. tfweitc* $eft 6. 115. $er Sllbertstljalcr

ober ber Silberbucat ift eine fjodänbif4e SBünae.

6». o. $ird* ä. a. C. ©. 206 bi* 209.

70. u. 3iegenf)orn a. a. 0. § 661 3. 291: „Gurlaub fam unter poluijd)cn

Sd)U& eben &u ber &eit, ba ber «bei aUbort feine SHedjtc äufterft ju erweitern anfing

uub um, wie in ber StaatSgejdjidjte fdwn angemerfet morben, bem Abel <wr unmittel-

baren Unterwerfung an *ßolen einen ©eidjmacf beizubringen, mürbe berfclbe bic meifte

Seit wtber ben dürften begünftiget. $ie TOac&t bei %bcli blieb gegen bie TOadjt,

bic ein frutbedijerr, toenn er tHcdjt unb ©ered>tigfeit aQen unpartl)ct)ifd) b.aub^aben

foH, Ijaben mufc, nid)t mein im rechtmäßigen SJerfjältniB, unb biefed erftredetc fid)

aud) befoubero auf bie 93auerjdjaft." fiefe Söorte enthalten ben ^öemete, baß D.

3icgcnb,orn ben furlänbifd)cn 3uftänben unbefangen unb fritifdj gegenüberftanb.

71. d. 3tegenhorn a.a.O. § 661 6.290.

72. SSenn man oon „Xnrannci", „Sclaüerci" ober „barbarifdjer SJcljanblung" :c.

ber leibeigenen iprid)t, |o pafjt ba$ nidjt auf Sturlaub, woljl aber auf bie Xrägcr

ioldjer Aufdjauungcu. wie fie in ber l'äuflingaorbnung für Üiülanb 1719 ftuäbrurf

fiubeu. In» patent bed ©eneralgouücrneur« dürften üoribut ß)oli$in Dom 28. Februar

1719 in betreff ber SJäuflingSorbHung fe&t u. "iL feft: „man Ijabc cd, um beut Utttoefeu

bc* »erlaufen* ber «aucru ein (Snbc jii madjeu oor ^b,ro 3aarifdicn SXojcftät

f)Ob,c$ ^ntcreffe üor unentbätjrlid) geartet .... eine gemiffe Straffe oor (bäuerliche)

Deserteur» uub Säufliugc jclbftcu JU oerorbuen"". — 3)icjc follen nämlid), manu fic

über bie ®reitje entwickelt, uad) ^efiiiben ber ©eridjtc. „„cutweber an ber Stinte

gcbraiibmat)lct ober bic Olafen unb Obren it)itcu abgefdmitten werben" ". $arou
»ruiuiitgf, «altijcpc *>couat*id)rift Sattb XXVII, 1880 3. 259 „flpologctiidjc

»enterfungeu". eine ©efcfocsbeftimmuug, wa* mit entlaufenen, aber juieber ein*

gefangen« u JJeibeigeneu }ii gcjd)cl)eu Ijattc, eriftirtc in fturlaub uid)t. Jer ttrb- ober

©runbtycrr foOte uad) £ 52 ber Statuta Cnrlamlica beu entlaufenen Ucibeigencit „manu-

lidjcu ©ejd)lcd)td" jurüdcrl)altcn uub bamit war bie Sadjc nad) bem ©ojcU abgctl)au.

7*. «altifdjc aRouat*jd>rift «aub XXVII, 1880, 3. 103 ff : „Befreiung

bei »auernftanbe*" Don <£. Üocning. 9?ad> biefen Angaben würbe bic Ücibcigeufdjaft

aufgehoben: in Sabcn — 1783, in Sdjleawig fcolftcin — 1H05, in 3d)wcbifd) $otu

uterii — 1806, in ^reufcen — 1810 burd) bat 'Wanifeft Röntg griebrid) «Btl^elmd III.

Dom 9. Cctobcr 1807, in Oefterrcid) — 1782 burd) itaiier ^o')tpl) II.

74. «lefanbcr lobien. «alti|"d)e ajconatätfdjrift XXVII, 1880, S. 2HH

unb 284 „3"r iyefd)id)te ber Waucmcmaucipation in üinlnnb". Giue faft übereilt -

ftimmenbe. aber bod> ein wenig abweidjcnbe larftcUung biefer Vorgänge geben :

Xljcobor tum «erutjarbi, „®efajid)tc «uftlaubd" 1877. III. JUcit 3. 1<»8 u. 109,

uub Srofi oon SRcd^enbcrg.iJiutcn „^uftdubc ÄurlaitbvV' 1K58. 3. 22.

75. 9(lfond ^arott .Renting, „StatifHidje Sttibicn" jc. SKitau, 1h«ü,

3. 1 t)at fdjon 1862 ben 3ritraum von 1817 bi* auf bie bamaligc (Megetiwart in

bret Gpodjcn eiugctbeilt. Xicfc 6intl)eiluiig ift, wenn aud) mit etmaä oeräuberter

»c^cidjnung ber cinjclucu Scitabfdjnittc. ttll eine ben Xlwtfodjen cutiprcdjenbc, ju«

treffenbe ber o. <Red)enbcrgfd)en („3uftanbe Äurlanbd" 3. 23 u. 24) in ftwei «ßcriobcu,

bi* 1858, oorgejogen worben.
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76. A. A. Ram mbkohv -.yMpeacienie o Kvp.isnACKiiXT> KpecTkHin.."

.Infiaua 1892. Xpoiio.ioni«iecKif1 yKaaaie-ib n t. ,\. <S. 193 bi$ 203. lleberfefct : „Rur

länbifcfec ^aucröcrorbnung üom 25. Shiguft 1817 nebft Scranbcrungen unb Crgönjuitgcn

b\* 1892." Üibau 1892. Gbjonologifd)cr SBcgweifer jc. 6. 193 bis 203.

77. Äurlänbifdjc «aucröcrorbnung üom Snljrc 1817. Xranfitori-

fd>cs Weicfr g 9 bi* § 28.

7H. o. ftird* o. o. 0. ®. 169.

79. fturläubiidje ^aucrücrorbnuug oon 1817. ?IOg. ftrftimmungcn, I.

80. Ätfonl «oron £eufing a.a.O. <S. 20.

81. C. üon bcr 9tcdc. „ein SBort *ur ?lgrargcic&gcbung tu Äurlnnb."

»altifdjc 9Ronat*fdirift »anb III, 1H61, 6. 333.

82. ö. «frf)eiibcrg.i»tntcn a. a. 0. @. 13« gicbt bic 3ab,l bcr Gottcurfc

auf ca. 80 an.

88. £. 9ieumonn, „Stücfblidc auf bic Gntroidclung bcr rurlänbifdjcn bäuer-

lieben unb ©üteroerbältuiffe feit 1817." «altifdjc TOonattfdjrift »anb II, 1860, @.

508 bt« 517, Ijat in feiner Stubic bic traurigen »erbältnifle ber Goncur^cit befonber*

berüdfidnigt unb in fnapper ftorm Urfadjen, Verlauf unb ?Iu$gang bcr ^inanjfrifid

Mar unb übcrfidjtlid) bargelcgt. TcSrjalb ift biefe Wbljaublung bcr ©cfpredning ber

Goncur*jcit oorroiegenb §11 <8runbe gelegt roorbeu, roenn aua) ü. StedjenbergS Angaben

in feinem mcljrfad) citirten SBerfc nidjt unbcrüdfidjtigt geblieben finb.

84. G. 91c u mann a. a. 0. S. 510.

85. ö. 9tcd)cnbcrg. Sutten a. a. 0. S. 136: „3u beu 3al)reu 1826 bi* 31

ftanb bcr JHoggcnprcia circa auf 80 bi« 90 Äop. S.9H. per üof; ®erflc galt 65 bi*

75 Stop.; SBeiäcn l 9ibT. 30 bisJ 40 Hop." $ ullo a. a. 0. (*nm. 56) ©. 330 unb

334 gicbt bie greife für feine flelt, &• b- I8°3» in folgenber SBeife an: es foftetc

1 «of SBeijen 6 31., Joggen 4 ftl., »erfte 3 &l. unb ftafer 2 &l. — Huf einen

Xbalcr (Sllbert*) rcdjnet $ullo 4 ftl. unb Dr. 9W. ©. $auder a. a. 0. S. 115 jäljlt

135,«m ffopefen Silber (=s 1337» Slopefcn Q)oIb)auf einen Ijollänbifdjeu ober SllbertS»

tljalcr. In bie ü. {Redjenbergfdjcu Taten ba3 Minimum unb 9Rarimum angeben, fo

toirb in ber nadjfolgcnben fleinen Tabelle ber SRarimalprefä gerechnet. Der ^ret*

für ftafer fel)lt bei t>. ÜHedtcnberg unb ift batjer proportional beu Angaben von 35uUo

über «erfte unb .fcafer ergänzt roorben. «lö einheitlicher fBertymeffer gilt ber

Silbcrfopelen.

©ctreibepreife
nadj $uüo (1803) unb &. SHedjenbcrg (1826- 31».

1 2 o f.

1803
|
1826-31.

Silberfopefcn.

' 203,,, 140

135
f
«t 90

©erfte 101,,, 75

w» 67„. 50

m. rj. >Kcd>cubcrg.üintcu a.a.O. S. 138.

87. G. tteumann a. a. 0. S. 512.

88. »urlänbifdic ©aueroerorbnung öon 1817 für ben befiuitioen

3uftanb i?
17H.
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89. <5bcnba|elbft 175 u. 178. - 90. $c*a.l. § 177.

91. 2)c$gf. § 185. — 92. ^acob ^otjnion a. a. C. 3.52 u. 53.

98. ebcnbafclbft 3. 53. - »4. (91. u. .t»uctf) a. o. C. 3. 165.

05. Älfon* 93aroit .§ei)fittß a.a.O. 6.21.

9«. H. Uieücitttjat. Sin 33li<f auf bic ?lflrara.cjc&flebmia unb bcu S3aucr.

lanbbcrfauf in Surlanb bi* jum 3abjc 1872. „»altiföc SHouatdfdjrift" 39b. XXII
1878, 3.269.

97. Düllo a. o. 0. XI). I. 3. 109. — 98. (SUcj. 0. $ucd) o. a. C. 3. 211.

99. (Jfbcnbajclbft 3.221. — 100. $cSa.l. 6. 188 u. 189.

101. \>. SHcdjcnbcrg-i'iiitcu a.a.O. 3.24 unb 25.

102. (911 cf. o. $uecf) a. a. 0. 3. 183.

108. (Jbcitbajelbft 3. 171.



$rirfiord)ji'l Somnrinit mit bcr ttaroiicfft Gbttl) Rauben. 3Xo*fau, 1H»3

( I lefiemicKa H). O. ('iiMapinia ci. liapoii^cuHi -K < >. l'u.icn b. 1861

3g -1H7H. Mookw).

Was JBudj, weldjes oor fturjem unter bcin oorftc^citbni litcl r»cröffentlid)t

|p worben, ift eine fein* merfwürbige eifd)cinung. (5$ ift merfwürbig

bind) bic $erfoncn, $roifd)cn beucn bic barin abgebrueften iöriefe gcwcdjfclt

werben, merfwürbig burd) feinen ^ntjalt, bcmcrfcnSmcrtb, aud) burd) feine

ftorm. 3unäd)ft bie ^erfonen. SBcr ^uvi Samarin ift, weife ^eber üon

uns, bagegen ift bie ©aroneffe (Sbitb, o. ttatjbcu, einft in bcr Petersburger

Ijotjcn ©cfcUfdjaft allgemein befauut unb hodi gcfdjäfet, aud) jefet bort nod)

nid)t oergeffen, bei uns nur in engereu Greifen gefaunt. T)af)cr crflärt fid)

bic große Söirtung, weldje baS ©nd) in Petersburg gehabt l)at, wät)rcnb cS

bei uns juuädjft nur ein bcgren$tcS ^ntereffe crwccfcn faun. ^ebenfalls ift

cö bcr größten ©cadjtung wertf), fdjou bcr ©aroneffc Warben wegen, bic

eine gan^ uugcwötwlidjc pcrfdnlidjfcit war unb weiteren Greifen befannt $u

werben in Ijofjcm ©rabc oerbicut. $n Äurlanb geboren, ift Gbitt) o. Warben

fdjou in früher 3U9C"D mit t^rcr ftamilic nad) Petersburg übcrgcficbclt,

wo fic befonbcrS unter bent ©influfe einer liebensmnrbigcn unb geiftig fetjr

angeregten ÜWuttcr t)cranwud)S. ?lu§crorbcntlid) begabt wie itjr früb, Der*

ftorbeuer ©ruber OScar, ber ."pauptoerfaffer bcr gcfd)id)tlid)cn Ucbcrfid)t bcö

ProoinäialredjtS in ben OftfecgourjcrncmcntS, in nid)t leidjter Ou9c«° Uüt)

gereift, eine ftot^c, gan$ auf baS ftbeale gerichtete Statur, ift fic in jugenb*

ltdjcm ^Iter .froffräulcin bei ber ©rofjfürftin .griene Pawlowna geworben

unb in biefer (Stellung bis $um lobe ber ©rojprfrin im Januar 1873
geblieben. Der ©alon ber Qkofcfürftin war ber 2J2ittcfpunft aüeS geiftiejen

Gebens in Petersburg. $>icr oerfammclten fid), namentlid) in ben ^cfyrm
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bcr Borbcrcitung $u bcr Bauernemancipation bic Söortführcr ber üerfd)iebenen

politifchen Nichtungeu, «Staatsmänner itnb Nationatöfonomcn cbenfo wie

©clehrte, ©chriftftellcr unb ffünftlcr ieber Art. An biefem reichen geiftigen

tfeben nahm bie Baroncffc Nahben lebhaften unb nicht btoö paffioen Antheil,

fie empfing nicht blo« bcbcutcnbc Anregungen mannigfacher Art, fonbern

fcffclte burch it)ren ©eift unb it)r florc« Urteil aud) fcroovragenbe belehrte

unb politifer. 9(((mftt)Uct| bilbetc fich, ein befonberer fleincrcr Ärci« um fie,

beffen Angehörige, tote oerfdneben fie nach @ciftc«rid)tung, t'cben«ftcllung,

Nationalität unb Söcltanfchauung aud) waren, fich in ber £wd)fd)ätjung unb

Bcwunberung ihrer lautereu, cblcn, ebenfo oon ber hödjften unb feinften

Bilbung, wie oon ber tiefften Ncligiofität erfüllten pcrfönlidjfeit oereinigten.

$icr erfdnenen oft aud) bic bebeutenbften Männer aud ben baltifchcn %*ro*

oin^en, um fid) über bic tfage bcr itfcrhältniffe $11 orientiren. fträulcin

(Ebith o. Nat)bcn mar bic regelmäßige Begleiterin bcr ©rofcfürftin auf beten

,sab,lreidjen Reifen unb lernte wät)rcnb bc« Aufenthalt« in Deutfdjtaub, ber

Schweif unb Italien oicle intereffante unb bebeutenbe ÜHcnfchen fenucn.

Nac^ bem £obc bcr Ökofprftin mürbe fie $>offräulcin ber Äaiferin Ü)hria

ftcoborowna unb erhielt bic Obcrauffid)t über bic fpecicll unter bem ©chufee

ber Äaifcrin fteljenben »ciblidjcn (£rftiefmng«anftalten. W\t ber größten

pflichttreue unb (Jncrgie, mit bcr ganzen felbfrocrgcffenen Eingabe ihrer

ftarfen unb hohe« ©ttk W fic ba« lefctc Safyr&cfylt ihre« Veben« ganj

biefem Berufe geroibmet. iBon ihrer Gorrcfponbenj waren bisher nur bic

fd)öncn unb tiefen Briefe au Bifdwf ©alter, bic einen ergreifenben ©inblicl

in ihr innere« tfeben gewähren, betannt geworben, ^ctjt liegt ihr Brief*

wechfel mit Samarin oor. 9Nan tann fich nitht leicht ^wei oerfchieben

artigere ^crfönliehfciten beuten, unb bcr ©egenfafe $wifchcn ihnen fcheint beim

erften Anblicf fo groß, ba§ man fich näh^c perfönlichc Begebungen faum

oorftcllen tann. Auf bcr einen ©citc ©amarin, Nuffc mit Vcib unb ©ecle,

einer ber bebeutenbften Bcrtrcter ber flaoophilcn Dichtung, ein treuer unb

begeifterter Anhänger ber ortrjoboreu Äirchc, ber 3*cmD flücö frcmbtänbifd)cn

(Sinfluffc« in Nufelanb, bcr t>cftt^c Söibcrfachcr unb rücffid)t«lofe Anflägcr

bcr 3uf^nbc in ben baltifdjen ^rooinjcn, eine tjerbe unb fdjarfe Natur —
auf bcr anberen Seite (Sbith oon Nahben, beutfd) nach ^>crfunft unb Bilbung,

an ihrer baltifchcn .vicitnatb treu unb innig hängenb, ^voteftantin oon

ganzer «Seele unb burchbrungen oon bem (Glauben ber eoangc(ifd)en vudu\

gan^ erfüllt oon abenblänbifchcr Bilbung, cutfchicbcnc Gegnerin aller bc

fehränfeubeu ©rclufioität, burchau« abholb allem fird)lichcu unb nationalen

$anati«mu«, lieben«würbig unb hochherzig — welchen Bcrcinigungöpuntt

tonnte e« für fo grunboerfchiebenc Naturen geben? Unb boch gab e« einen

folchen. Die Freiheit bc« ®cwiffen« war für (£bitt) oon Nahben ba«
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föftticfyfte unb ebetfte (Mut bcS ÜWenfdjen, unb roeil fie ba$ oudi in ben

Slußcn oon ©amarin war, bilbcte bicfcss ^rincip bic ©runblage ber 3?n>

ftänbigung unb bcr pcrfönlid)en 9tnnäf)cruug jmifdjcn bcn bciben fonft fo

ocrfd)icbenen 1?crfönlid)feitcn. Daju (am brnn nodi ein anbcreS Content:

fclbft eine burdjauS mab,rc 9latur, hatte Kräutern u. Warben, mie fie es

einmal auSbrücft, eine maljre ^eibcnfdjaft gut SShljrljcit, unb in bem rüctyalt*

(ofen Streben nad) $öal)rl)cit fah fic eine ber Hauptaufgaben bc$ flJ?cnfd)cn.

Sie adjtcte ein foldjeö (Streben aud) bei bem ©egner unb fanb baburdi eine

Verftänbigung, ja perfönlidje 33egiet)ung aud) ui beut Vertreter eines bem

irrigen gan& entgegengefcfcten StanbpunftcS möglich. (Sine fotd)c SBaf)rf>citS»

liebe unb ein fold)e$ Xracfyten nad) iöabjfyeit glaubte fie bei ©amarin ju

finben unb mar fie immer mcl)r überzeugt, je länger fie in $e£ielmng >u

iljm ftanb, bei tym allezeit anzutreffen. Da$ gab iljr ben feften ©oben für

eine bauernbe ©cmeinfdjaft unb für eine aufrichtige $reunbfd)aft mit ilim

troft aller ber großen Vcrfd)iebcnf)citen, ja bc3 ©cgenfafceS in if)rer Huf*

faffung unb ^Beurteilung bcr midjtigften Dinge. $Bic alle eblen Naturen,

füllte ^räulcin SRaljben fid) jur größten Unparteilidjfeit unb gur peinlidjften

©ercd)tigfcit gerabe bem Gegner gegenüber ocrpfiidjtct. Ob fie barin nidft

manchmal ut meit gegangen, ob fie bem Gegner unb ^reunbe nidu zumeilcn,

um nur ja nicfjt ungerecht ju fein, 31t Diel jugeftanben, ba$ mollen mir

unerörtert (äffen. $lllju geredet unb all$u parteilos fein, ift ein Achler,

beffen nur oornetyme unb ibeal angelegte SRcnfdjen fid) fdjulbig machen, er

gereicht ifynen eljer &ur (Sr)rc alö jum Vormurf, aber ein fehler bleibt er

bod), benn co mirb baburdj ber ©adjc, bie fic oertreten, etmaS oergeben, unb

im testen ©runbc gefd)ict)t ber $Bal)vt)cit bamit bod) ein 8bbrud). Voüenbö

im SÜMbcrftreitc mäd)tiger ^rineipien, im fjeftigen ßampfc be$ Vebcnä, im

heilen düngen mit ben Vorfiünpfcrn unb Vertretern gcioaltiger biftorifdjer

Duiditc ift eine iolriie erhabene Unparteilidjfeit unb ftreng abroägcubc ©c*

rcdjtigfcit nid)t am fi^c, ja fdiäMidi, benn fie mürbe, allgemein geübt, bie

Zum .Kampfe notfuoenbige angefpannte Äroft unb (5ntfd)loffenfjcit lähmen

unb llnfidiaticit bemirfen. (Einzelnen menigen, aujjerfjalb be$ täglichen ©c

mül)lc$ unb ber kämpfe bcS i'ebenä fteljenben unb oon einem Ruberen ©tanb«

punftc ben Verlauf bcr irbifdjen Dinge bettadjtcubcn Seelen mögen biefe

©igenfdjaften toob,! anfielen, im Uebrigeu fommen fic erft bcr iHadjroelt,

nid)t ber ©cgenmart $u. J)od) jurücf \n uuferem ©egenftanbe.

$ür bie Jöcgrünbung unb ^efeftigung ber perfönlidjen Schiebungen

^räulcin 9iaf}ben3 ju ©amarin fommen noch einige anbere Umftänbe in

JBetradjt. ©amarin mar unftreitig ein 3Rann oon ©eift unb ungemöfmlidjer

Vilbung, bie gang auf beutfcfyer ©runblage beruhte; er f)attc in Berlin

auf baä (Sifrigftc bic $>egelfd)e }tyilofoplnc ftubirt. Cr mar ein fefyarf
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ausgeprägter Gfjarafter, ber meift rücffid)t«(oö feine Mnfidjt funbgab. Öfcrabc

ber (Jontraft biefc« feine« ©efen« mit ber (£t)araftcr)d)rofid)e unb £)ot)lfjeit

fo Dieter ^erfonen ber Dorncrjmen ©cfcüfdjaft, in ber fie lebte unb mit ber

fie oerfef)rtc, jog fträulcin Starben au unb feine crude franchise», roie er

fie felbft be$eid)net, geroann üiel inetjv ib,re Sldjtung, at« baß fie fie abftieß.

£« ift pfndjologifd) fct)r berftänblid), baß gerabe für eine ebte, rjoc^finutge

ftrau rote $räulein Don föaljben e« einen eigenen ^Hetj Ijabcn mußte, ja

wie eine it)r geftetlte Aufgabe erfdjeinen tonnte, auf eine fo eigemoiüige,

Ijerbc ^crfönlid)fcit roie ©amarin (Einfluß au«juübcn, unb jroar einen

mäßigenben unb befänftigenben. (5nblid) füllte unb glaubte fie fid) in ben

tjöcbi'tcn Dingen, in bem (glauben an bie eroigen ©ableiten beö C£t)riften-

tbiun« trofc ber 93erfd)iebent)eit irjrer fird)lid)en ©teflung ganj einig mit il)in.

2lu« bem Dargelegten erflärt unb begreift e« fid), baß, unbefd)abet ber

großen aroifdjen iljncu beftcfycnben ©egenfäfce, bod) freunbfdjaftlidjc Jöe$iclmngen,

unb groar in roadjfenbcm SRaße, \u ©amarin für ^räulein 8iab,ben möglich

roaren. ©amarin feinerfeit« legte auf tiefe ftreunbfdjaft ba« größte ®croid)t

unb roar fto(j auf fie. SWdjt nur in perfönlidjer, fonbern aud) in fadjlidjer

©e^ietjung roar fie für ifm Don ber größten ©ebeutung. Gr galt at« einer

ber prononcirten Vertreter einer extremen potttifdjen sJiid)tung, als abgefagter

Amib ber baltifdjcn ^rooin^en. Söenn nun eine biefen ^rooinjen enl

ftammcnbe, Don lebenbiger |)cimatf)«liebe befeettc, bem baltifdjcn 91bel an

gefjörenbe unb beä ©tanbe«bcroußtfcin« burdjau« nid)t entbefjrenbe, burd)

bie ^eftigfeit irjrer lieberjeugungen unb ifyre Dorncf>me ©efinnung befannte

Jrau roie fträulein Starben trofe feine« energifd)en ©orgeljen« gegen bie

OftfceproDinjcn mit üim in frcunbfd)afttid)en ©eaieljungen ftanb unb blieb,

mußten ba nidn feine Slnflagcn in ben klugen, roenigften« ber peteräburger

©efei:>
J
. al« bod) nid)t DöUig bc« ©runbc« entbe^renb erfd)etnen? 2ötr

meinen natürlid) nid)t, baß fold)c unb älmlidjc töcflcrionen beftimmenbe

aWotiDe feiner t$reuubf$aft geroefen finb, burdjau« nid)t, aber al« fid) Don

felbft ergebenbe« SHcfultat berfetben roaren Umt foldje Folgerungen geroiß

nidjt unangenehm. (£« ift fcfjr djaralteriftifd) unb inftruetio, roie er fid)

in feinen ©riefen ber ftreunbin gegenüber ocrf)ält. Cr Dergiebt feinen fird>

(id)en, nationalen unb politifdjen Slnfidjtcn unb Ucberjeugungen niemal« ba«

©eringfte, aber er fteüt fie in fotd)e ©elcud)tung, roie fie fträulein Karben

am tieften fnmpatljifd) ober roenigften« am minbeften unfnmpat^ifd) crftfjcinen

mußten, ©r appeüirt im Hugenblicfe be« größten ßroiefpalte« ftet« an ifjr

f>crg, itjrc ebte ©celc, it)rc b,of)e ©cred)tigfcit«liebe, unb nie oergeben«. ©troa«,

roa« an geroöfmlidje ©djmcidjetei erinnert, finbet fid) faft nie in feinen

©riefen, aber er fcb,rt if)r gegenüber feine lieben«roürbigftc ©cite Ijeroor unb

bei aller Unumrounbenfjeit, mit ber er feinen Uebergcugungen ftnibruct
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oerletyt, finb feine Briefe bod) ftet« auf einen Ion gcftimmt, oon betn er

gewiß ift, ba& er im 3«"°*» ber ftreunbin Stnflang finben wirb. 3"
biefen Briefen an fträutein föatjben unb anbererfeit« in ben „Qrtngtnarftn"

fommen bie beiben äufjerften $ole feine« Gtyarafter« unb feiner fdjriftftelleri*

fdjen Haltung jur (ErfaVinung; $ur oollftänbigen <5rfenntni& unb ©rfajfung

feine« ©efeuö märe e« wünfdjntfwertl) unb notfiwenbig, audj bie mittlere

Vinic swifdjen beiben fennen $u lernen, b. 1). «riefe unb ocrtraulidje 2Rit*

tfyeiluugen an ftreunbe unb anberc ifym naljefteljenbc ^?erfonen oor un« 311

fjaben. Dann erft würben wir ein oollftänbige« unb wahje« ©ilb oon itjm

ermatten, ©in «eifpiel mag ertöntem, wa« wir meinen. (Sin fefjr befannte«

unb fefyr lefen«wiirbige« ©ud) finb SMffplm oon $umbolbt« «riefe an eine

ftrcunbtn. Onbem N"" ba«felbe gur ©ergleidmng ^cran^tetjcii, ift eS natürlich

nid)t unfere Hbfidjt, ©amarin mit £>umbolbt unb (gbitf) oon fRo^bcn mit

ötjarlotte Diebe in parallele flu fefcen. Die 9let)nlid)feit mit bem oon un«

befprodjenen ©ricfmedjfcl beftety aber barin, bafj .^umbolbt in feineu ©riefen

einen gauj beftimmten Ion feftfyält unb feinen ©ebanfen einen ftet« auf bie

$rcunbiu beregneten ?lu«brucf giebt. 9lud) werben barin nur gewiffe Dinge

befjanbelt, anbere, oon benen er weife ober oorauöfefet, ba§ fte feiner ßorre*

fponbentin fremb ober unfnmpat!)ifd) finb, werben möglidjft oermieben ober

nur ganj htrg bcrötjrt. Öftren bie ©riefe ber ©Ijarlotte Diebe erhalten,

fo würbe ber cigentrjümlidjc Gljarafter biefer Gorrefpoubenj im« nod) beut

lieber oor Slugen treten. S&er fid) au« biefen «riefen allein ein ©ilb oon

.ftumbolbt* Wc\tn machen wollte, würbe ein fef>r unootlftänbige« gewinnen,

benn fie jeigen un« feine ^erfönlid)feit nur oon einer, in ganj beftimmtev

9lbfid)t feftgeljaltener Seite. Diefe Analogie mag jur ^erbeutlidmng genügen.

flu« ben grofjeu unb mannigfadjen (^egenfäfeen, bie jmifdjen ben beiben

Gorrefponbenten beftefjen, erflärt e« fid), bafj tf^r ©riefwedjfcl eigentlich ein

beftänbiger Äampf ift. 35olle ©inigfeit l>errfd)t nur feiten; immer oon

Beuern tauten $m\\tl an ber rüctyalllofen 9lufrid)tigteit, an bem unbe

grenzten Vertrauen be« ©inen )um Ruberen auf, unb fommen 311 lebfaftem

91ti«brucf. ©efonber« ©amarin fpridjt immer wieber bie ©mpfinbung au$,

bafj bie $reunbin ifjm nidjt oöllig oertraue, bafj fie nid)t ttnbebingt an feine

9lufrid)tigfeit glaube. $n immer neuen Salbungen fommt biefcö fingen

nad) o5(ligem Zutrauen, nad) jweifcllofer ©ewijjfjeit ber gegeufeitigen am-ui^

fd)aft bei ifnn \m ©pracfye. $räulcin oon SKarjben ift burdjweg mein 311m

(Glauben au ilm geneigt, aber bi«mei(en tauchen aud) in iiir Zweifel auf.

Dod) alle ©ebenfen, alle fdjeinbaren $cid)en oon SRifttraum, alle Zweifel

werben oon beiben Seiten immer wieber hinweggeräumt, aber balb teuren

fie wieber, erft in ber legten $eit Jrc,cn f'c jnrücf. Durd) biefe« ununter

brodjenc fingen in ber $reunbfd)aft err>ätt ber ©riefwed)fel einen wahrhaft
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bramatifdjen Sfarafter. ©amarin fyulbigt fträulcin SRa^bcn in einer SBeifc,

bie gerabe bei feiner rücfftef)tS(ofen unb farfaftifd)en Watm aujjerorbentlicf)

crfef>einen muß unb für bie ütfatf>t ber $erfönlid)feit unb bes £b>rafterS

oon Fräulein 9fiab>n baS glänaenbfte ßcngnrg ablegt, ©ie ift tym bie

©timme beS ©emiffcnS, fie mad>t ifjm feine eigenen ©cbanfen unb <£mpfin«

bungen Rar, fie erfennt er als bie Wienerin feiner #anblungen an, er Der*

langt oft gerabegu nad) einer 3ured)tweifung oon tt)r
f er föaut ju if)r auf

fn $ereb>ung wie fonft ju feinem 2Menfd)cn, unb oor if>r aüein l)at er

fturcf)t. $n ben mannigfaltigften «Benbungen giebt ©amarin biefen feinen

©ebanfen unb ©mpfinbungen HuSbrucf, balb in ber ftorm beS StonfcS, balb

in lebhafter ftreubc unb bann wieber in wef>mütb,iger Trauer unb im Jone

beS Vorwurfs, wenn er fic&, oon ber 3rreunbin oerfannt glaubt, ©eldjer

90?enfrf), unb ooüenbS wcle&e $rau, aud) wenn fie über bie Slnwanblungen

gewöhnlicher (Sitelfeit oöllig ergaben ift, wäre im ©tanbe, folgen #ulbigungen,

folgen gerabe bind) bie $eimifeb,ung oon 2tti§mutf> unb Älage um fo auf«

richtiger unb überjeugenber erfdjeinenben SluSbrücfen märmfter 93ercb>ung ju

wiberftcfjen, aumal, wenn fie oon einem prtncipicllen ©egner fomincn, ber

für gewöhnlich fieh nidjt burdj übergroße SiebenSwürbigfeit, fonbern bunt)

#artb,eit beS GharafterS au^eitfinet? £)af}er fühlt fia? fträulcin »tauben

gerabe ©amarin gegenüber, ber ifjr oertrauenSoollcr ftreunb unb jugteief)

it>r grunbfäfolidjer ®egner ift, $ur pcinliehften ©crcdjtigfcit oerpflidjtet. @S

entfprtcht ganj ihrer eblcn, b^oc^^erjigen SHatur, bafc fte, wenn fie ib> einmal

Unreefjt getb>n ju haben gtaubt, eS nicht nur unumwunben fogleid) eingebt,

fonbern fid) bann nod) mcb> freunbfehaftlich ihm oerbunben fühlt, ©ie geht

in ihrer ©crechtigfeitsliebe bisweilen fef>r weit. HlS er oon einzelnen tr)rer

tfanbsleute heftig angegriffen würbe, trat fie lebhaft für ilm ein. ©ie über-

fefet unb üeröffentlidjt feine Slbhanblung über (Jhomjafow gerabe in ber $eit

ber b,eftigften Erregung, um ben politifchen unb nationalen ©egnern ©amarinS

ehrenwerten Gharafter ju jeigen. ©ie fcb> (ie aud) persönlich Gegnerin

feiner ^Jrincipien ift unb bie Slrt feines 23orgefjenS mißbilligt, baß bie SWotioc

feine« .franbelnS cble unb gute finb, bafür tritt fie lebhaft ein. ©ie folltc

ba ©amarin ib> nicht banfbar unb jugethan fein? @S erfdjeint manchmal

fo, als wäre fie bem tfeben unb ffimpfinben ihrer ^eimatb, etwas entfrembet,

fie maerjt bem ^reunbe unb ©egner mitunter 3ugeftänbniffe, fe jc au^Q ((cn

fönnen, unb ©amarin oergi§t feines berfelben, im geeigneten ?lugcnblicfc

erinnert er fie an baS oon ihr früfjer eingeräumte. Doch, tuo eS fieb, um

bie <&runbfragen, um bie eigentlichen ^rineipien tjcitbcft, ba ift (Sbitf) oon

iHaf)ben immer ganj fte felbft, ba oerleugnct fid) nie ber Slbel unb bie Sicfc

itjrcr <Watur, unb fie ücrteif)t bann ib^ren ®ebanfcn unb (Smpfinbungcn einen

wirfli(f| bewunbernswürbigen SluSbrucf. (Sine ^ofbame wie fie f)at es wol)l

*attif*f 5Wcnat«f<f-riff. Vt. XL, J&rft 6. 2«
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in ^ahrhunbcrtcn nicht gegeben. Böllig frei oon feber Älcinlichfcit unb

(£t)rfud)t, munberbar Har in ihrem Denfcn, oon feltener ©djärfe nnb ftein*

ijcii ber Vluffanuini unb Beobachtung, mit einer ganj auf baS Obealc

gerichteten ©ecle, im Befifc echter unb umfaffenber Bilbung, baju mit ber

3rät)igfeit auSgeftattet, für ihre ©ebanfen ftets bic oollfommen entfprcchenbc

ftorm flu finben, mußte biefc fcltcnc grau ©inbruef auf lieben machen, ber

mit itn* in Berührung tarn, wenn auch bie gan^c liefe unb Diadn itjred

SßcfenS fid) nur einzelnen ihr näherftehenben
sJkrfonen offenbarte. Daß

©amarin $u tiefen gehörte, barauf mar er mit @runb ftolj, unb er fchäfcte

feinen brieflichen ©ebanfenaustaufeh mit gräulcin oon sJtaf)ben fehr hoch-

„Biele Slcußcrungcn unb (Stellen in %t)Xtn ©riefen h«öc ich fo oft gclefcn,

bafe ich fic auSwcnbig weif;," fchreibt er ihr einmal. $U£ er nicht lange

oor feinem Xobc ihre Briefe georbnet unb noch einmal gelefen hatte, ba

fühlte er fid) \n lebhaftem £ oute für alle Bewcifc ihrer ftrcunbfchaft bewegt.

Die Beröffcutlidmng bicfeS Briefwedjfels t)al zweifellos in erfter vinie

ben
;
-;wcrf, ein ©hrenbenfmal für $uri ©amarin }u fein. Daß bie baltifche

Baroneffe unb eifrige ^roteftantin, wie ber Herausgeber nachbrüeflich betont,

burch ben firchlichen unb nationalen ©cgenfaty nicht gehinbert würbe, mit

©amarin bis an feinen Xob in aufrichtiger, treuer greunbfehaft ju oer«

harren, muß natürlich ein glänjcnbeS ^eiuniif; für bie Bebeutung unb ben

ÜBcrth feiner 'Perfönlichfcit ablegen. Slbcr läjjt biefe $rcunbfd)aft nicht auch

feine politifche Xhätigteit, bie (&ered)tigfeit feines BorgchcnS in günftigem

Viehle erfdjeinen? ^ft ber biefer Beröffentlichung nicht eben fo fehr ein

politifrhcr, wie er ein perfönlichcr ift, nämlich einen Beitrag jum Bcrftanbnip

oon ©amarins SBefcn unb ßharaftcr ju liefern? Doch wir laffen biefc

fragen auf fid) beruhen, gür bie tfenntnifj oon Fräulein oon Watten?

$erfönlid)feit finb biefe Briefe natürlich ebenfalls oon großem Söerth; aber

cS tritt h^r boa) nur mehr biefc unb jene ©eite berfclbcn hcroor. ßrft

wenn auch noch anbere Briefe oon ihr, namentlich aus früherer $eit unb

in ihrem „geliebten Dcutfeh" gefchrieben, oeröffentlicht fein werben, wirb ihr

3Befen in feiner oollen Unmittelbarfeit jur Geltung fommen.

v
\n bem Briefwechfel werben bie hödjftcn unb tiefften fragen oon

jwei fdiavfblicfenben, mit ©ruft um ihre Vöfung [ich bemühenben ^erfonen

erörtert. sJ)?it offenem Freimut Ii werben alle Dinge befprochen; oon ^ntrigue

unb 3)?ebifance, bie in ben ©alonS ber großen SBclt fo fehr rjcrrfdicn, finbet

fidi hier nicht bie leifefte ©pur, unb boch wirb ^iemanb ben Briefwechfel

ohne nie reffe unb ©pannung ju ©nbe (efen. ©amarin war g*au lein

:)fat)ben in ber Qcit, ba er als Sßitglieb ber SRcbactionScommiffton für bie

Bauernemancipation in ben fahren 1859 bis 1861 häufig im ©alon ber

Örofjfürftin erfdnen, befannt geworben. 2lber bamalS mißfiel er ihr fehr,
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wie fie ifjtn fclbft fpäter fehreibt; bic erftett ©riefe tragen batyr auch mehr

gefcbäftSmä&igcn Gharafter. <5rft im September 1864 beginnt ber eigentliche

©ricfwccbfel mit einem langen Schreiben oon ©amarin. Die ©erantaffung

ju bemfelbcn fatte bic Unterhaltung ^toifc^en ihm unb fträulein töahbcn

über feine (Stellung ju ben baltifchen ^roöinsen gegeben. Suf bie Vorwürfe

oon fträutein föahben gu antworten, war er burch ben eintritt ber ©rofefürftin

oerhinbert worben. ^n Wefem (Schreiben nun Cegt er ihr feine befanntc 9luf*

faffung ber Verhältniffc in ben baltifchen ^roöinscn bar. ®8 ift, wie er fclbft

bemerft, ganj ber ©tanbpunft feiner ©riefe auS<Riga Dom ^ahrc 1848; feitbem

war nach feiner Weinung offenbar nichts anberS geworben. (SS wirb öon

ihm Auflage gegen bic ^rioitegien als #inbcrnife jeber Verbeffcrung unb

jcbcS ftortfehrittS, gegen bie föittcrfchaftcn, bie ftfibtifchen Verwaltungen, bic

fünfte erhoben unb ©efehwerbe über bic Unterbrücfung ber ©auern geführt,

frräulcin SRahbcnS Antwort ift fein* fein unb geiftreieh; fie erflört ihm, feine

Offenheit fiöpc ihr öollfommencS ©ertrauen ein, geht aber auf bic einzelnen

fünfte in feinem ©riefe nicht weiter ein, ba fic bicfclben nicht genau fennt

unb ber Streit barüber baher erfolglos fein würbe. $tyc (Srwibcrung hält

fich im allgemeinen, fic bemerft, bas oon ihm entworfene Vortrat möge

ähnlich fein, aber cS fehle ihm (Sind, baS Vellen. Unb nun entwirft fic

eine Qharaftertftit ihrer i'anbslcute, bic nicht« weniger als gefehmciehclt unb

parteitfeh ift; fic betont, was fic finb unb was fic fein fönneu, aber ebenfo,

was fic nicht fein fönnen. ©amarin macht in feiner Antwort bic eben fo

treffenbe, als wahre ©emerfung: SWon oerfteht ben ®cift unb baS ÜBSefcn

einer ©cfcllfchaft, einer ^nftitution, einer $crfon nur, wenn man fie liebt

unb fo weit man fic liebt, unb geftcht, ftrftulcin ffiahben habe ihn bic

eigentliche i'ebenSfraft ber ^nftitutionen in ben baltifchen ^rooin3cn oerftehen

gelehrt, aber, fährt er fort, befchrt haüc f»e ^n ntdjt, was er bann beS

fBcitcrcn ausführt. Damit enbigte junäebft bicfcS ©orfpiel 3U bem eigent«

liehen Äampf. Dicfcr unb bamit bic fehwerfte ^robe für bic freunbfehaft*

liehen SSejichungcn ber beiben Gtorrefponbcntcn trat 1868 ein, als ©amarin

fträulein SRahbcn bie beiben erften Lieferungen feiner lf<8rcn$marfen* mit

ber ©rflärung jufehiefte, er höbe mit beren Veröffentlichung nicht nur eine

Pflicht gegen fein ©aterlanb überhaupt, fonbern auch gegen bic baltifchen

^roöinjen erfüllt. 3h« in ^efttfler ©rregung gefchriebene Antwort wirb

9ctemanb ohne ©ewegung lefen. Der ©ruch ^wifchen ©eiben fdjien unoer^

meiblich, Gbitb, o. 9?af)bcn felbft fah ihn als fidjer an, unb bennoch trat

er nicht ein. 2ßic gefchah baS? ©amarinS (Srwiberuug auf ben leibcnfchaft«

liehen Ausbruch einer cblcn ©ecle ift ein wahres 3)ccifterftüef. @r nimmt

nichts oon bem jurücf, was er gefebrieben, auch nicht ein ©ort, fein <5te

wiffen ift ruhig unb macht ihm feine Vorwürfe, er ficht ihr offen ins

26*
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®eficb,t wie früher. @r oertljeibigt fi$ überhaupt nid)t, oielmcfjr er flagt

fträulcin 9tat)bcn an: fic fjabc Unrcdjt, fic oerfenne bic iRcblidjfcit feiner

3lbfidjtcn unb leugne bie offenbare Söafyrfycit. Dann roenbet er fid) an ihre

#od)f)erätgfeU. @r »erbe r>ielleid)t balb fdjweigcn müffen, iljm brolje 35er«

bannung an einen entfernten Ort, bann werbe tyre gartet über einen ©clp
lofen triumpfuren. 3öcnn aber baS Sdjwerc über itrn Ijcreinbredjc, bann

werbe fic if)r Unrecht erfennen unb ib,rcn falfdjen ©ifer gegen ifm bereuen.

<£r liebe fic wie ein iöruber, er liebe an it)r fclbft ifne nationalen unb iljrc

StanbeSoorurtljcilc, feine ©cfinnung gegen fie roerbe er eben fo wenig je

änbem, als feine Ucbcrjcugungcn. Sd)lie§lidj erflärt er: Die 3Ba^eit oor

äücm unb fein (£ompromif? mit iljr. rocröc tomnien, wenn Sic mid)

rufen. Dicfer 33ricf erreichte feinen $wed ooüfommcn, es tarn uidjt \um

$rud)c, Samarin hatte gefiegt. fträulcin :Kat)beu bebauen iljre £)cftigfcit,

fic ift jefet öon ber @l)rlid)fcit feiner 2lbfid)tcn überzeugt unb bittet iljn, tf)r

\n oev^ei^en, bafj fic einen Slugcnblitf baran gezweifelt. Sic werbe ebenfo

ftets in iljrcn Ueberjcugungen feine unoerfölmlidjc Gegnerin fein, wie fic

pcrfönlid) feine ^reunbin bleibe; in ber Stunbc ber ©cfatn* werbe fie itm

nidn uertaffen. Samarin war über biefen $3ricf unb bic barin enthaltene

(Stntncrttärung natürlich ooll iubclnber ^reube. Sin feinen 3lnf$auungcn

würbe baburd) nichts geänbert; er bc$eid)net in bemfclben Briefe 3un9
Stillings Scfyrift: StatiftifdjeS Material zur iöcleudjtung ber liotänbiffyn

$}aucrocrt)ältniffc, welche ftraulcin tftatjbcu ifmt gefdneft hatte, aid einen

iHotnan in $al)lcn. ^n einem fpätercu Briefe präcifirt unb begrünbet

Jräulcin :Kal)bcn uod) einmal ihren Stanbpunft unb d)arafterifirt fein SBer-

fatjrcn hodiü geiftreid); fic fprirlu ein anbcrcS ÜWa( ntit feiner §rouic oon

feinem „grimmigen ^Bol)lwollcn unb feinem oorforg(ict)en |)affc für und",

unb bewerft: IV eine VanbSlcutc erfreuen fid) mdu ftfntr Uuterbattung wie

id), foubern nur öftrer $üd)cr. Samarin bleibt bagegeu bei ber lieber«

Beugung, fie werbe früher ober fpätcr cinfetyen, bafe fie fid) gctäufd)t unb er

üRcdjt gehabt. Sic war icut fo feft überzeugt oon feiner ßfjrlidjfcil unb

feiner Slufridjtigfcit, baf? fic fpätcr einmal äußert, fic fyabc oft ben Söunfdj,

Samarin möd)tc (Skncralgouocrncur ber baltifd)cn 1koüin$cn werben, was

er bann mit einiger Tronic aufnimmt. $)od) wir brechen oon biefem (Mcgcn

ftanbc ab, um uod) einiges Rubere aud bem reichen ^n^altc ber (£orrc*

fponbeng ju berühren.

3ßuubcruott ift ber ©rief, ben ©bitf) 9iaf)ben unter bem ©inbruefe

ber grofecn ©rcigniffc beS Sommers 1870 gcfd>riebcn l)at. Sic ficfyt @ott

felbft ju ©eridjt fifeen, unb burd) alle Siege unb (Erfolgt ber Deutfdjen

Hingt ib,r baS £ieb: (Eine fefte ©urg ift unfer ®ott. flWoralifdjc Stege

müffen ben äußeren unb inneren (Eroberungen oorauSgeljen, bemerft ftc ntit
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Be$ug auf ^reufccn. Hamann ftimmt ihrer bcaciftcrten Suffaffung bcr

(Sreigniffe nicht recht bei, er ficht bie Anbetung bcr ©cwalt ba« Ucbergewid}t

erlangen über ben Gultud ber Qrrei^cit. Das alte Deutfehlanb, bad wir

lieben, fäliefet er, wirb ju (Snbc get)cn, unb julefct »erben nur noch jwei

echte Dcutfche nachbleiben, Sie unb i$! Die Urteile unb Beobachtungen

©amarind über bie 3uftänbc unb bad geiftige Scben in Deutfehlanb, bc<

fonberd in Berlin, reo er fict) mchrmald längere £eit auffielt, geben 3CUP^
üou feiner [Warfen Huffaffung unb feinem richtigen Blicfc. <Sel)r treffenb

ift $. B. feine Bcmerfung com ^uni 1871: „Sttachbcm Deutfehlanb $rant»

rcidi beftegt unb n einigtet bat unb eine grofec politische 9Rad)t geworben ift,

unterwirft ed ftd) in feltfamcn Gontraftcn bamit $ranfrei$ unb ©nglaub

auf bem (Mcbtctc bed ©ebanfend, auf feinem eigenen @runb unb Boben.

(£d tjcrvfdjt bort jegt nubefdii auf t ber ^ofüioidmud, ben
V

.H. dornte begrünbet

unb Stuart SWill unb Anberc popularifirt haben, unb bamit bie abfolutc

Verneinung bed religiöfen (Glaubend. SSad haben Äant, ©chcUing, £>ege(

unb bie grofjc philofoptjifchc Schule genügt?" ;Hudi feine 3d)ilbcruug ber

Berliner ©efeUfdjaft unb ber bortigen focialcn ^uftänbc t»om ^atjre 1876

ift fdu* intereffant unb nur aü>u watn*. (5r finbet überall bad ^ubenthum

in öoücr "perrfdjaft, Berlin ift 9?cu ^erufalem, welches aber beutfeh fpridu\

Dagegen ift feine Gharaftcriftif bcr politifchen Parteien in Deutfehlanb ein

feitig, wenn fic auch tnanched ^Richtige enthält. Sehr merfwürbig ift feine

Sdnlbcruug, wie er fid) einmal mieber in Sdnllerd ibealc SBelt oerfeufi. iöeldj

reiche Blütt)c unb welche .'parmonic bed geiftigen Vcbcnd war bod) in Deutfehlanb

am (Snbc bed 18. unb am Anfang bed 19. ^ahrhunbertd ! ruft er aud.

Daun aber finb cd befonberd Angelegenheiten bed tirdiUdicu t'cbcn*

unb ber dinftitdien i'iebcdthätigfeit, fragen bed religiöfen Glaubend, weld)c

in bem Brtcfmcchfel bc^aubclt werben. Die ©ewiffendfreiheit bilbet ben
s

JJct ttcipituf t biefer (Erörterungen, unb in ber |)o<hfchä&ung biefed großen

^rineipd begegnen firii immer wieber Samarin unb (Sbitt) o. 9tahben. Dielir

fad) finben fid) in ©amarind Briefen Sludcinanberfefcungcn über bie Ber*

fdnebenheit unb ben ßharaftcr bcr morgenlänbifcheu unb ber fatholndien

Äirchc, fowie über ben ^roteftantidmud, ferner über bie ^räbeftination u. 21.,

bie öon großem $ntereffe finb unb feinen religiöfen unb tirchlichcn (Staube

punft cigentt)ümtid) beleuchten. Dag cd auch auf biefem (Gebiete jwifcheu ben

(Sorrcfponbentcn nicht an Berfdnebenheit bcr Auffaffung unb bcr Ucberjeugungen

fehlen tonnte, ift felbftocrftänblich. Aber ba fie auf bem religiöfen (Gebiete

nicht in fcfjroffcm ®egenfa|}e $u einanber ftanben, fo tonnte cd hier auch

nicht &u fo ftarfen Gonflictcn fommen wie auf bem nationalen unb politi*

fchen. ^räulcin 9fahbend wahrhaft dnntltdie SBcttanfchauung unb ihr tief

rcligtöfed Bewufjtfein fommen in ihren Briefen ju fchönem unb oft ergreifenbem
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9lu«brucf. ©on cinfadjtr ßrljabenbcit ift btc ?(cu&crung, bic Tic einmal über

fid) fclbft Unit: Da« et)riftcntl)um ift für mid) eine pcrfönlidje (Erfahrung,

id) fpred)c mit bem ©linben im (Soangclium: eine« mei§ id) roob,l, bafe id)

blinb mar unb bin nun fetjenb. Cbglcid) fic mit innerfter £>craen«übcräeugung

(
utm coangclifd)cn ©tauben fid) befennt, ift ftc bod) meit entfernt oon jeber

tird)lid)cn <Sngt)crsigfeit unb ?lu«fd)licfclid)fcit; c« cntfprid)t ganj ib,rer rcligiöfen

Stellung, wenn fic einmal fagt: «lle«, ma« djriftlid) ift, tjat Slnfprud) auf

meine märmftc ©tompathje. ©o a&)ttt unb fdtfbt fic aud) bic morgen*

länbifaV $Hrd)c, obfdjon ©amarin ib,r mcbj al« einmal erflärt: ©ie ftnb

bind) unb burd) proteftantifd). 5Ha« ftrftulcin ffia^ben über ben ©otteSbienft

in ber ÜJhitterfpradjc fagt, ift fetjr fd)ön; djaraftcriftifd) ift aud) ifjrc Bcupc*

rung, c« mibcrftcf)c tyr, bic ©orte ber ©ibel franjöfifd), in ber ©prad)c

ber (Sonocrfation, angufüb,rcn. lieber bic ©ebeutung bc« rcligiöfen £eben«

in ber ©egentoart trofe allen Unglauben« unb aller ©fcpfi« mad)t fie fcljr

tiefe Slcufecrungcn unb fdjlicfct mit bem ©ebanten: Da« d)riftlid)c V?cbcn ift

eine reale $l)atfad)c, beren (Eoibcnj fid) "iWicmanb cnt$icf)cn fann, es roirb

bie ©runblage einer allgemeinen ©rneucrung ber ßtjriftentjcit werben. Dicfc

wenigen ©eifpicle mögen als ©clege für ben ©ruft unb bie liefe ber

rcligiöfen «uffaffung (Sbith, o. föab,bcn« genügen.

Die ftorm bei- ©riefe ift gang fo«mopolitifd). Die meiften finb

franjöfifd), einige aud) beutfd), roieber anbere r)a(b fran^öftfd), fjalb beutfd),

einige oon ©amarin fyalb franjöfifd), b,alb \>mt\&i unb julcfct ruffifd) ge*

fd)ricbcu. ©eibe Gorrcfponbenten bcfyerrfdjcn ba« ftranjöfifdjc in rjob/m

®rabc; ©amarin« beutfdjc ©riefe finb nid)t frei oon einzelnen ft^lcrn,

aber getoanbt unb mit Äenntniß ber feineren Nuancen bc« ©pradjgebraud)«

gefdjriebcn. 3Wet)rfad) bringt ©amarin in bic ftreunbin, itjm bod) einmal

aud) in feiner ÜWuttcrfpradjc, bic ftc, wie er n>ol)l miffe, gan$ in it)txr

Gewalt b,abc, ju fd)reiben; ftc f)at biefen SBunfd) niemals erfüllt. Söic

gewanbt unb fein Gbith, o. SRaljbcn aud) franjöfifd) fdjrcibt, am fd)önften

tommen ihre ©ebanfrn bod) in ber 3Jhittcrfprad)c sunt Stuöbrinf; fic roetfi

ba« fetbft, benn ftc fagt einmal l)öd)ft be^cidjnenb: UÄein ftcrj brüeft fid)

am beften in ber ©prad)c au«, in ber id) bete, öftrer fd)riftfteüerifd)cn

©egabung jollt ©amarin bie r>öcf»ftc ©erounberung. (5r fann c« nid)t

begreifen, bajj fic, bie im ©cfifce aller ftiliftifdjen $ilf«mirtel ift, bie fo cor«

$üglid), fo dar unb lebenbig feb reibt, nidit bic fd)rifrftetlerifd)C Vaufbatjn

eingefd)lagen b,at. Sil« fic ihm it)rc Uebcrfefeung feiner Slbfjanblung über

@t)omiaforo jur Durdjfidjt übergiebt, fd)reibt er iln* : ^b,rc Uebcrfefcung brüeft

meine ©ebanfen beffer au«, al« ba« Original. Äurj, fic ift in feinen

9lugen $ur ©djrifrftcllcrin geboren. ^b,re ©d)ilbcrung bc« tfeben« unb ber

®efclifd)aft in tfibau im 3«f)re 1873 bcjeidjnet er al« ein fleine« TOctftcrftücf.
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sJRau wirb ifyrn barin, foroie in bem allgemeinen Urtfjetl über fträulein

ffiatyben* fdjriftftcllcrifdje $efät)igung burdjauS juftimmen muffen, SSic aber

nab,m fie ©amarinS ©cnmnbcrung unb Slufforbcrung $u ttterärifcfjcr $l)ätig*

feit auf? ©ie ocrfyiclt fid) bo^u biudjanö ableb,ncnb. (Sic nennt ifm. einen

ernftfjaften ©dnncia^lcr unb erflärt, bie ©elbfterfenutuiB werbe fic immer

abfjalten, feinem Drängen 3'olflc leiften. 3$ b,abc bic .ftanb an ben

Pflug gelegt, f^licjjt fie, bie Arbeit im Serborgenen giemt fid) allein für

mid). »JWöt&tcn bod) Diele unferer unberufenen ©d)riftftcllcrinnen fieb, bic

$cfd)cibcut)cit unb ^urücffjaltung biefer tt>ab,rb,aft berufenen ju £>er$en nehmen!

Raffen mir bie einzelnen #ügc itjreö ($b,arafter$, wie fic in ben Briefen

$ur (£rfd)cinung fommen, furj jufammen. (Jbitb, d. SRaf)ben ift eine oor<

nef)ine 9iatur mit cd)t ariftofratifdjem ©mpfinben. %n ben 93olf$füd)cn für

bic arme Söcoölfcrung Petersburgs fütjlt fie fiefj oon ben @eroofmf)citen ber

l'eutc heftig abgcftofjcn unb angemibert, aber, fügt fie fn'n^u, idi flagte midi

fclbft bcS AWangclS an d)riftlid)cr i'iebc an. (Es giebt gemiffe Dinge, gegen

bie idi nudi nie ocrtljcibigen roerbc, erflärt fie einmal ©amarin. 3tyr

(Sfjarafter ift leibenfdjaftlid) unb energifd). $d) oerftc^e nid)ts t>a(b $u ttum,

id) oermag nicfjt mit lauer unb fluger SWäjjigung ju lieben, bemerft fie, unb

nennt bie ©anftmutb, eine ber untergeorbnetften (£igcnfd)aftcn itjrer iflatur.

21ufrid)tigfeit unb 2ßab,rl)cit finb if)r in fo lioljcm Dia[;e eigen, ba§ ein

jJic'nfd) ofmc ftrengen $Baf)rb,eitSfinn in ihren Äugen nur geringen Serif)

b,at. 2lUc biefe (Jigenfdjaften, mie it)r oon ÜHatur IioIht unb ebler <§Jcift

mürben burd) baS Gfn-iftentfjum gcabelt unb oertieft; bic d)riftlid)c t'iebc

mürbe mefjr unb metjr baS Princip iljrcS bebend. Da§ eine fo geartete,

ftets an fid) arbeitenbc ibeate Perfönlidjfeit in ber Petersburger f)öf)ereu

©efellfdjaft fid) fcljr oereinfamt füllen mufjtc, ift natürlich. Sie fprirfjt

mehrmals oon ib,rcr (Sremitcneriftenj, unb bafj fie bie Sßotf)n>enbigfcit, baS

AÖeftc unb liefftc ib,rer (Seele unb ib,rcS ©eiftcS in fid) $u oerfdjlie&cn,

manchmal bod) fd)mcr$lid) empfanb, baS geigen bie SBorte, in benen einmal

ib,re «Stimmung auSbridjt: (Stnfamfeit ift mir lieb, unb id) iiabc und) an

fic mic an eine &meite tfiatur gemölmt, aber in managen Slugcnblicfen empfinbe

id) bie oöllige $folirung in meinen beften unb tjödjftcn Ucberjcugungen bod)

roie einen pfjnfifdjeu ©djmerj. Um fo fefter f)ält fie an ber ^reunbfetjaft

mit benen, melden fie einmal ifjr SBerrrauen gefdjenft f)at; 511 ilmen gehört

Dor allen audi ©amarin. 3ic benft oft an iljn unb roeijj, ba§ er ib,r

oiel ift, fie feb,nt [id) uad) feiner aufridjtigen unb geraben Untergattung unb

freut fid) immer, ifm roieber 311 fefjen. (Srrcgen feine Sicherungen ober feine

$nfid)ten ifjre Unjufriebentjeit, bann freujt fie bic 9lrme über ber öruft

ober $ufii leid)t bie (Schultern, nimmt aud), menn itjr ctmaä naijc ge()t, eine

(alte ÜDiicne an; bod) ba« ocrgel)t balb roieber, unb i^re fyerjgcroinncnbe
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LiebenSroürbigfeit tritt oon Beuern hwoor. ©o hat ©amarin ftc oft gefehen.

©amarin mar in feinen testen Lebensjahren mit einer Gefliehte ber lio*

tänbifenen ©auernemaneipation oon 1797— 1819 bcfdjäftigt unb erbat fidj

über einzelne babei bcthciligte ^erfonen SluSfünftc oon ber 5rc""^«- ®if

gewährte ihm bicfelben nicht nur bcrcitroillig, fo roeit fie cS oermoehte, fonbem

richtete in feinem Qntercffc aud) Anfragen an ihre ©efannten unb ftrcunbc

in Liolanb. ^n biefem ^ufammenhange roirb bann aud) ber 9?amc beS

üWanneS genannt, mit bem (Sbith d. 9taf)bcn lange 3at)re in innigfter ftreunb*

febaft oerbunben geroefen ift, mit bem fie $uerft in perfönlichem unb bann

fchriftlidjem GebanfcnauStaufd) fortroätjrcnb geftanben tjat, ber 9iame unfereS

unoergefelichen Georg ©crfholj. ©eine eigenartige $erfönlief)feit, fein ibealer

©inn, bic Genialität feine« Griftes unb bie liefe feines SBefenS hatten

^räulein föahbenS oerroanbte SWatur nothroettöig anjterjen unb feffeln müffen.

SBaren bie freunbfdjaftlidjen ^Beziehungen aud) in ipätcrer 3*** etroaS locferer

geworben, gelöft finb fie nie, unb in ber geaenicitigen 28cnt)fd)ätjung blieben

beibc fich immer gleid). Doch über biefcS Jyveinib|d)aftSDcrf)ältnife cingetjenber

\u fpreefccn, roirb fid) ein anbcrcS 9)?al bic Gelegenheit bieten.

3h" Stellung über ben ftreitenben unb fid) befämpfenben Parteien

^at fträulcin 9iahbcn bis jum (Snbc feftgef)a(ten. (Es tonnte nicht anberS

fein, als ba§ fie oon ben (Jincn als ^einbin mit flJctfjtrauen angesehen, oon

ben Slnberen als Abtrünnige angesagt unb bebauert rourbe. «Sie bat biefe

SBirfungen ihrer Haltung in ben roiehtigften irbifchen fragen nidjt fetten

bitter unb fehmer3li<h empfunben, aber fie fonnte baran nichts änbern; nach

ihrer ganzen (Jntroicfelung unb Lebensführung, roie nad) ihrer innerften

Ueber^cugung oemtochte fie feine anbere Stellung einzunehmen, biefem

^roiefpalt, ben bie (Jreigniffc ber $eit in ihr innere« Leben unb ©mpfinben

bringen, liegt bie Iragif bicfeS ebleu Lebens. Sftcun 3a*p W fträulcin

JRahbcn ©amarin überlebt, bann ift fie, burd) fdnoere Leiben geprüft unb

geläutert, am 9. «September 1885 $u bem deiche beS eroigen ftricbenS ein

gegangen, fcneS ftriebcnS, nod) D*m allezeit getrachtet unb beffen Anhauch

fte fchon hienieben immer ftärfer empfunben. ©ie roar in SBafjrheit baS,

roaS Goethe eine fchönc ©eele nennt. Die sJKängel unb ©chroärhen, bie ihr

als SKcnfchcn unb als ftrau anhafteten, roirb bie 3cit in 93crgeffcnb,eit oer«

fenfen, unb ihre eblc, h<>hc Gcftalt roirb ber Nachrodt in immer gelterem

unb reinerem Lichte erfdjeinen. Die £>eimatf) aber foll ihr Gebäd)tnif$ bauernb

hoch unb in ffihren halten, benn fie hat roenige grauen h^oorgebracht, bic

an Roheit beS Griftes, an ibealem Sinne unb an liefe ber ©cele <£ith

fliahben glcidjftehen. £>. X) i c b e r i ch S
C*<*?C+<*?C*^

9eri4tigin||.
2 2»l. Mik 14 v. iv lic*: «albfynurr ftatt SBtilbbfliicr.

Jyür bic Stfbartton betantivortfiA:
*>erüu*qcl>rr .

flnielb o.XibcböUl.
SJl Cnrlbfrg>

Jobbojoro ueiisypoi). — Peneji.. 2-ro Idha 1893 r.

Ilrquratt» il runui pa.|»iii Ha. AfcAHH«u»i .luMjH)n>|Ma b% Ptias.it.
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Att* bem gebrtt tttt& lOirhett frt« gcutfrljcn IJitteror&ma.

(Gin Vortrag.)

it mittelalterlichen SDingcn ein moberncS publicum unterhalten $u motten,

, erfe^eint faft al$ ein ©agniS. „ÜWittelalterlid)" Hingt ^eute Qtcid)=

bebeutenb mit „üevattet, überlebt", ©cf)r be$eidmenb finb bafür bie 33erfe

eine« anonymen „ftreibenferS", bie berfelbc an ben berliner SüngliugSoerein

richtete

:

„ftür „3Hörberei" unb „ftrömmigfeit"

©ar einft im «Mittelalter 3eit.

Ü)ie (Segenmart, Don tficfjt erhellt,

£at beff're ßicle uns geftellt."

üttöglid)ermeifc finb biefe jeitgenöffifcfjen ©orte ernft gemeint. ©emifj

ernft gemeint ift aber ber I)ant gegen ©Ott, ben jebeS proteftantifefje $*r3

empfinbet, menn e$ ber *9efreiung$tf)at unfereS flWartin tfutfjer gebenft, ber

ba« babnlonifdje ®efängnifj, in bem bie m ittel alter Ii rfjc ßircfje feftgeljalten

mürbe, 3erbrad). ©ir empfinben auef) etroaö mie $elligfeit, wenn mir unö

ber bunflen 3eitcn ber päpfttid)cn .$errfd)aft erinnern. 5Mele Lutheraner

get)en nodj weiter. <Sie finben e$ jroar nid)t mein* paffenb, ftciligenbilber

gu $erfd)lagen unb filberne ffieif)raud)fftffer in bie $afd)e ju fdjieben, aber

fie greifen nid)t nur baS babtjlonifdje ©efängnifj, fonbern bie Äirajc felbft

als etmaS üWittelalterlidjcS an unb halten es für $eitgemä§, jeben Sinjelncn

naef) feiner ftagon fclig merben ju laffen. ©er ba glaubt, baß Vutfjer ba$u

^at ben Slnftofj geben mollen, befiubet fidj felbft in einem babtylonifd)en ©e*

fängnifc beS ^rrtfmmS. tfutljer mar eine burdjauS conferoatioe Statur, unb

eS f)at $n blutige Ifyräncn unb kämpfe faft bis $ur ©elbftoernidjtung

getoftet, bis er ju bem (Sntfcfjlujj tarn, auf bie offenbaren ©djäben in ber

«altifaf lüeii jUfvtru't üt. XL. £cft 7. 27



382 «uS beut i'ebcn utib SBirfcn beS $>eutfd)en föittcrorbcnS.

mittelalterlichen Ähdje tjinjunjcifcn unb fiel) oon ber übermüden Verehrung

bcS Zapfte« unb ber .^eiligen loSjumadjcu. ©ern tjot er fiel) noch in fpätcren

fahren mit ben Schriften unb Saaten bcS ^eiligen ftuguftin unb bcS ^eiligen

©ernharb befchäftigt. 9?ur gegen bic mittelalterliche 91 n b e t u n g Derzeitigen

manbte er fid) mit ber ganzen Äroft feiner glaubenSeifrigen, oft ftürmifd)

angreifenben iücrcbtfamfcit. (Sbcnfo entfehieben, uicüeidjt noc^ heftiger ijot

er baS mittelalterliche Üflöndjswcfcn betämpft. 3>amit im #ufamment)ange

ftet)t aud) feine ftcinbfd)aft gfflcn bic Siegel beS Deutzen DrbcnS. (Sr

nennt fic gerabeju „albern unb Derfchrt". 9Utd) bic heutige fatholifd)e Äirehc

t)at cS längft aufgegeben, berartige ^nftitutionen rote bie mittelalterlichen

9iittcrorben wiebcrcrwccfcn ju wollen. Die Sache fd)cinl alfo abgct'qan.

Der Dcutfdje Wittcrorbcn war ein ocrfchlteS Unternehmen; mar wertt), baß

er 511 ©runbe ging, ©ollen mir heute noch etma um ihn trauern?

<Scf)cn mir uns bod) bic Sad)c genauer an, sunädjft, was benn Luther

über bic iD?önd)Soibett fagt. (£r oermirft bic Äloftcrgclübbc ni(ht etma, mie

ihm oon feinen ©egnern oorgemorfen morben ift, rocil er freiwillige Hrmuth,

^cufchhett unb ©ehorfam geringfehäfet. >t ©egentheil l)ält er ben oon

@ott begnabet, ber biefc lugenben übt. 9<ur mußte er aus rcichfter <£r«

fahruug, ba& in ben bamaligen ßlöftcrn ganj allgemein bic (?5clübbc gebrochen

mürben unb Dconetjc unb Statinen bennod) für ($ott näher ftchcnb, als bic

l'aien gehatten mürben unb fid) fclbft hielten, hierüber ift er gercchtermaBen

entrüftet unb fprid)t es gcrabeju aus, ba§ man überall beffer bte in ben

©elübbcn ocrfprod)cnen ©igenfehaften ermeifen unb bemahren fönne, als in

ben ttiöftcrn. „Der allmächtige ©ott," fagt er, „wollte gnäbiglichen er*

leuchten alle $rcunbc bercr, fo mit ftatjr unb Unluft in Älöftern finb,

bafj fie ihnen getreulich ^crauö^etfen." 'Dann fährt er fort: „©eiche aber

geiftbegnabet ftnb, unb Ätöfterei nü&lid) miffen $u brauchen unb gern

brinnen finb, bie (äffe man bleiben im tarnen Rottes."

Unb in feiner berühmten Schrift: „9(n bie Herren DeutfchcS OrbenS,

baft fic falfd)c tfeufchheit meiben" ftcllt er bie Söorte ooran: w @uer Drbcn

fürwahr ein feltfamcr Drbcn ift, bcrtjalben am ütteiften, bafc er ju

Streitführen miber bie Ungläubigen geftiftet ift, barum er muß baS weltliche

Sdjmert führen unb weltlich fein unb fotl bod) ^uglcid) auch geiftlidi fein,

^cufchheit, Nrmutt) unb ©ctjorfam geloben unb hatten, wie anbere Sttöncfje.

Söic fid) baS ^ufammen reime, leljret täglich D»< Erfahrung unb Vernunft

allju mot)l
"

."picr ift eS alfo bcfonberS bie SBermifchung oon weltlichen unb geift*

lid)cn ^enben^en, bie tfuttjer ücrbammt. ^fn beiben ^fällen aber menbet er

fid) hauptfäd)lich gegen bie innere Unmahrhcit biefer mittelalterlichen ($in*

rtchtungen. (£1 beeft ben unlösbaren ©iberfprud) fchonungSloS, mit oft
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berbcn Korten auf, ber in ber Gcbrcd)lid)fcit ber menfd)lid)cn flfotur unb

bem fertigen SBerfpredjen, Doüfommen niebt fein ju wollen, fonbern fein,

liegt. Unb Liemanb wirb jwcifeln, baß bamit bie |)aupturfad)c bezeichnet

ift, warum ber Deutfche föitterorbcn trofe oücr emft flcmcintcn 9teform«

oerfudje ben SobeSfeim, ben er oon Anfang an in fid) trug, nicht erftiefen

tonnte, unb in einer 3eit, wo bo« wahre (Soangclium oon ber ©rlöfung

burdj bie Gnabe, nid)t burd) bie SBerfe, gteichfam oon allen Dächern geprebigt

würbe, faft otjne flampf baf)infinfcn mußte.

ÄnbererfeitS miffen wir bod) auö ber Gefd)id)tc, baß fowof)l bie 3Wönd)e,

als? auch bie ^of|anniter, Xempler unb Deutfd)herren Großartiges geteiftet

haben £ur Ausbreitung ber Sultur, ber Äunbc oon Sanbwirthfchaft unb

r anbei, ber Äunft, befonberS ber iBaufunft, n t rf> t julcfct and) djriftlichen

bebend tu weiten §eibnifd)en tfänbergebieten
;

baß fit nid) b,eroorragcnbe unb

oon Gott gefegnetc Männer mit Öcgeiftcrung ibr veben in ben Dienft be8

OrbenS gcftcllt haben. 3Bir üehen alfo oor einem gefdndjtüdjen Problem,

baS ber genaueren Unterfuthung wotjl wert!) ift. Der erfte <3d)ritt baju

wäre natürlich, fid) eine beutliche Sßorftcllung oon bem &u machen, was ein

DrbenSritter für Pflichten übernahm, wie er feineu lag gubrachte, wie cö

in feinen Älofterfeftungen auSfah, unb wie er fclbft über alle biefe Dinge

bad)te.

Man lebt oielfadi ber SBorftellung, baß bie mittelalterlid)en ^Jicufcfien

etwa£ ©tarreS unb (Stumpfet an fief) Ratten, baß ihre ^ntereffen fid)

auf primttioen Jyclbbau ober graufamed Dreinhaucn richteten; baß fleinlidjc

Äird)thurm8politif ihren £>ori$ont einfehränfte unb baß ein moberner Welt-

bürger, ber, mit ben Galofdjen beö GlücfcS behaftet, fid) plöfelid) in eine

mittelalterliche ©labt oerfefct fänbe, töbtliche Langeweile empfinben müßte.

(£in wenig $Baf)rh?it liegt in biefen SBorftcllungen freiließ nur, wenn man

ben SluSgang be$ Mittelalter* in ©etrad)! giebt, wo eine Ttberljanb nehmenbe

Äritif — gang gefehlt bat fie nie — au faft allen, lange ßeit in unantafb

barem ftnfefjcn ftebenben, ^nftitutionen ju rütteln begann. $n ber S3lütt)c«

jeit be$ Mittelalters war baS gang anbcrS. Da tritt uns Lüsternheit

ober (Starrheit ober gar, was man r^cute 23lafirtbeit nennt, feiten entgegen.

3m Gegentfjeil, bie Gefühle beS $ergcnS fprechen fid) lebhafter als tjeutc aus.

Die ©hronifen oergeffen nie gu erwähnen, wo ein g-ürft ober fonft ein

heroorragenber Mann Jfjränen ber Führung oergoffen liat; benn ftarfc

Sleußcrungen ber Gefühle werben eben oon ben gelben ber {Jett oerlangt.

ßonrab II. unb fein Detter Äonrab fifcen oor ber ÄönigSmahl, bei ber fie

rioalifircn, auf einer 25anf bei cinanber, oerfprechen einanber nad) ber 3Bahl

bem Gewählten bie gebüt)renbe ©h« \u erweifen unb oergießen in ihrer

eblen ©mpfinbung unenbliche Xhränen. Sehnliche Jöeifpiele beS Shränen
27*
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erguffeö fönnte JJeber, ber bic Ghronifcn bc8 11. bis 13. ^ahrhunbertS

gclcfen fpt, in Wenge anführen. (gewaltig finb bie fd)limmen £cibcnfchaften

:

$aß, SBcrratf), ftähjorn, @iferfud)t. ©ir fennen fie an« bem großartigen

EpoS, baS baS bcutfd)c 23olf im 2ttittelalter gesoffen hat. Unb mieberum

nichts ÄöftlichcreS unb «Männlicheres, als bie SCrcue bcS mittelalterlichen VchnS*

mannS
;
nidjtS innigere« unb härteres als bie ritterliche flWinne, wie fic ©alter

oon ber SBogclwcibc preift. Dabei ber «tief auf bic ©clt nidjt eingefdjränft

burd) ©tabtmauer unb ©urgwall, fonbern weit t)inau3 gerichtet über bie

Sllpcn nach bem golbenen 9tom unb ber lieblichen, ben Dcutfchen frolmenbcn

^tatia. Unb oon noch oicl weiteren ©unbern fabelt ber fat)renbe Spiel-

mann aus bem üttohrcnlanb, fchmafct ber $auftrer aus ber SonftantinSftabt.

Der ffiitterSmann aber, ber f>eiligc Reliquien aus ben Stätten mitgebracht,

wo ber #cilanb fetbft gcwanbelt, reiht crjä^Ienb Abenteuer an Abenteuer

unb erregt bic 3»^rcr jur thatfreubigen «egeiftcrung für ben flampf umS

heilige ©rab unb jur ooücn Eingabe an ben $errn beS .Rimmels.

Unb was für «Männer ftnb bie oberften bcS 3?olfeS! äaifer ^rtebrich,

ber, nad)bem er bic europäifct)c ©dt in Bewegung gefegt, als ©reis bort

oor bem f(cinafiatifd)cn ^conium mit bem SRufc: SfjriftuS lebt, EfniftuS

fiegt! unter bie fteinbe ftürjt, unb bei beffen lobe ja^Uofe fflittcr fiel) felbft

entteiben, loetl ber gebaute unerträglich, $u leben ofmc ilm!

Unb um biefen fetjaaren ftd) bic ftattlidjftcn ^firftai; geiftcS*

gewaltige flanier bcS OteidjcS, (£rjbifd)of SRainalb oon Gaffel, Gr$bifchof

6t)riftian oon 9)?ain3, ber wohl auch baS weltliche Schwert ergreift jum

Schufee feine« ßaiferS, bic großen 9iccfcn bcS Horbens, Heinrich ber Söroe,

Wibrecht ber $är, ber SlSfauicr ©ernharb, bie in ©ranbenburg unb an ber

SflcereSfüftc baS ftunbament lc0ten 5» chriftlicher (Sultur unb beutfeher üftacht

im Oftcn.

DaS geiftige Sieben ber Nation in glänjenber Entfaltung; SBotföcpoS

unb flttinnclicb in ber ©lüthe; bie «aufunft auf oiellcicht nie wieber gu

erreichenber ^>ör)e.

9lud) liegt bie &ird)c fcincSwcgS in (Srftarrung; ihre Diener oon hin*

reißenber ©crebtfamfeit, ihre «ßolitif wcltumfaffcnb, ihre ^äpfte erfüllt oon

9tcformeifcr, gehoben burd) bie ÄreujjugSbewegung, auf bem ©ege jur

höchften $ör)c, bie }c eine geiftige ÜDlacht erreicht.

Diefc furzen Striche werben genügen, um bie Erinnerung an baS

ganje 33ilb ber Stauferjeit ju werfen.

3n biefcS große ökmätbe oerfuche ich ein flcineS ^bötl htaeinjujcichncn.

SS war unter bem 3 weiten dinftltcficn Könige oon ^crufalem $3a(buin I.

(1100— 1118), als ein Deutfcher, welcher fich mit feiner (Ehefrau in ber

heil. Stabt aufhielt, bafelbft aus eigenen Mitteln ein £>auS errichtete 3ur
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aufnähme armer uub tränier Pilger bcutfdjer ftbfunft. $)a in biefem

$)aufc nicht nur arme, [onbern auch reichere Pilger au« Dcutfehtanb wegen

Unfenntnijj ber Vanbeöfprachcn fich einfauben, fo baute ber (Stifter mit 3"*

ftimmung be$ Patriarchen von ^erufalcm baneben ein Söctfjauä 3U (Sfjren

ber Jungfrau ÜWaria. I>a3 Spital ber ©cutfeben tag im füböftlid)cn 5 heile

ber Stabt in ber 9Mf)c bc« lempelS unb erwarb bind) Schenfung batb

ftattlicbc Befipngcn außerhalb ber flftauern.

$16 1187 nach ber Schlacht bei $ittin ^erufalem oon ©atabin er«

obert mürbe, fanb baS bcutfdje £>ofpital fein ©nbc, um erft wätjrcnb ber

Belagerung oon Seeon, im fterbft 1190, im Vager ber Äreujfahrer wieber

neu £u erfterjen. Bürger Don Bremen unb £übecf errichteten unter bem Segel

eines Schiffes tyntn bem Vager auf bem St. Sticolai'Äirchhofc ein $elt gur

3Iufnab,me erfranfter beutfdjcr Pilger, baö nach ber tfnfunft bcö .f)crjog8

frriebrid) oon Schwaben unter feiner 2Jcitwirfung in ein ^pofpital ocrwanbelt

mürbe. Bor ihrer 9iücffe^r in bic £)eimath übermiefen bie Bremer uub

Vübccfcr bem Kapellan 5?ourab unb bcm Äämmcrcr Burd)arb bic nötigen

Wittel } um weiteren Unterhalt : äonrab unb Burd)arb traten an bie Spifec

ber neuen Stiftung uub nannten fie ba$ Spital ber 1). ÜRaria ber Dcutfchcu

in ^erufalem, 111 &w Hoffnung, fie in bie heilige 2 tabt überführen $u tonnen.

©0 erjäf)lt ber ättefte Bericht über bic Anfänge bcS Deutfchcn CrbcnS.

Die neue Gkmeinfdjaft gewann balb Bedungen nicht nur in Smien, fonbern

auch in (Suropa, wo .ülaifcr .peinrid) VI. ihr 1197 bie Spitäler ju Barletta

unb ju Palermo ucrliel). Der frühe Job biefcS .^errfchcr« int $crbft 1197

würbe für bie Stiftung feines oerftorbenen BruberS ^rriebrid) oon Schwaben

oon ber einfchneibenbften Bcbeutung: ber große Äreu^ug, ber in biefem

^aljrc geplant war, würbe auf bie Jiunbe 00m lobe be£ -HaifcrS aufgegeben.

Bcoor aber bie in Mccon jahlrcid) oerfammelteu beutfehen dürften nach

Dcutfdjlanb abfegeltcn, bcfchloffen fie baS beutfehe .^ofpitat gu einem 3titter

orben $u erheben, inbem ihm \u ber Siegel ber ^or>aunitcr, bic es bisher

für St raufe unb 9(rmc gehabt tjatk, nod) bic Ütcgel bcö XempclorbcnS für

bitter, ©eiftliche unb anbere Brübcr oerlichen würbe.

3»m £)aufc ber lempler übergab ber 2)?eiftcr biefeS OrbcnS, (Gilbert

$oral, bcm Borfteher beS $>eutfd)en $)aufcö, ^ermann Siklpota, bic iWegcl

bcS XempclorbcnS. #n berfelbcn feierlidjen Bcrfammlung im 2)?är$ 1198

trat ein cbler Deutfdjcr, ^permann oon Äirchhcim, in ben neuen SRittcrorben

unb erhielt oon bem ©rojjmcifter ber lemplcv als CrbcnStracht ben weißen

fflautcl ber Templer. Tic gan$e Bcrfammlung, au ber 12 jnrifdjc unb

13 beutfehe dürften Iljcil nahmen, orbnete aus ihrer ÜRittc ben Bifchof

SBolfgar oon Paffau unb ben üJieiftcr ^ermann Söalpota an ben neu*

gewählten Papft ^nnocen3 III. ab, welcher am 29. Jcbr. 1199 ben Brübern
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beS Deutzen .fmufcS „bic <5inrief>tung tu ©ctreff ber ©riftüdifn unb «Ritter

nadj km 3J?uftcr ber Xcmpler, fjinfidjtlid) ber Ernten ttttb «ranfen nadj

bem SBorbilb ber 3oh,annitcr*' beftätigte. fcamit roar ber Ucbcrgang be«

©pitalS ju einem geiftltoVn föittcrorben ooü>gen.

Unter bem faifertreuen #o$mciftcr ^ermann oon ©alja würbe bem

Orben b i e Aufgabe ju Xtjeil, an ber er bi« $u feinem ©erfaü mit beneibenS^

roertbem Erfolge gearbeitet t>at. ^reufeen unb l'iotanb eroberte er unb unter*

warf biefe Vönber bem Gf)riftcnttyum, rote bem Dcut^t^um. ©eint lobe

©aljaö 1239 reifte ba« Orbenögebiet oon Bommern bi« jum finnigen

flWecrbufen. $icr, an ber füböftlief)cn ©efe ber Cftfee, fpielt ftd) baö etgent«

lid)c Vcbcn unb SBirfen be« Dcutfdjen Siitterorbcn« ob. #ier, im tfanbc

ber ^reufjen, Litauer unb (Sften erridjtctc ber ©ruber oom Dcutföcn .£>aufe

[eine ©urgen, feine Spitäler, feine Äircfjen; f)icr ocTfprifctc er fein ©tut im

flampf mit ben Ungläubigen unb ben rufftfdjen tfc&ern.

SBcnbcn mir und nun ben ©efefeen $u, nad) benen ber Ütfönd)$rtttcr

fein tägltdjeö i'eben ein$uria)ten tjatte. Öeiber muß id) barauf Oermten, bie

ganjc Siegel in bem treuherzigen tflang be« Webcrbcutfcben mitjut^eilen,

unb und) auf einen SluSjug ber 37 Paragraphen befdjräntcn.

9?ur ben erften Paragraph ber ÜRegel erlaube id) mir wörtlich an«

äufüfjren. <£« f)ei§t ba:

.^>icr begint bie regele ber broeber be$ fpetacl« $entc üWarien bcS

£>uutfd)en fjuuS oan 3h,erufalcm.

Dit fiS oan euufteben (Äeufd)h,eit) enbc oan ^oerfam^eben cnbe fonber

ci)gf)cnfcap (©gentium) tc leoen enbc jint gfyebot.

Ztn (ooe ber fjciligfjer brioolbidjeit begint bie regele ber broeber oan

bien fpctale jintc 2D?aricn bc$ Duutfdjcn fmuS oan ^^erufalem. Dric binglje

jijn, bie grontoeftingl)e jijn ccnS igclicd geeftclicS IcoenS, enbe sijn gt)cboben

in befer regelen. Xeerftc id cuuSfyeit croelic, tanber iS oerrien egenö willen,

bat iö glj;l)orfam tc jijn roant in ben boer, bat berbe i$ ontr)eiten armoebc,

bat l)i fonber engljenfcap leoe, fo roic ontfalt befe oerben. Defc brtc bingtje

bcelben enbe gfjclifen ben begljeoen mcnfdjc na onfen fjere ßfjnfto,

bic fuufdj roaS enbc rette enbc bteef an bien moebe enbc an bien lioc, bie

toroet armoebe an jierc boert auef)ocf, fo bat menne beroant mit cranten

boefen. $)ic armoebe oolgcbe tjettt ol &ijn leoen mebc, roant b,i natet fjenc

boer onö an ben cruce. vm fjeoeb onS oec bcelbe ber gtyefyorfamfyeit gtje

gtyeocn, roant tji finem oaber gfyeforfam read roant in ben boet. . . .

31n befen brien bingljen, cuuö^cit, g^orfam^eit, te leoen fonb«r

eng^enfeap, ltdjt befer reget erad)t 30 gattfeltfc enbe blijft alfo onbemegttc,

bat te l)ogemccfter bcö oerbenö negeen mont cn ^eoet ieman oerlof te gtyeocn

mcber befc brte binc, roant manre cen tebrefe, fo roacr bie regel al tebrofen.
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®leid) ber nädjftc ^aragrapf) giebt eine einfäräntenbc (Mlärung ber

flrmutf). Der ©tu^elne barf sroar fein ©igentljum tjaben, aber bie trüber

inSgcfammt bürfen l'änber, Söeingärten, Wüllen, «Stäbtc unb «urgeu, fogar

SRenfdjen al« leibeigene beftfcen.

§ 3 befreit bie «rüber oon roeltlidjer ©eriajtdbarfeit unb [teilt fie

unter bie be« Zapfte«.

§ 4. Da« #auptl)au« foll ftet« ein ftofpital tjaben, bie übrigen

«urgen au«nalmt«roeife.

§ 5. tfranfe, roeldje man in ba« $ofpital aufnimmt, foüen, bcoor

fie ju «ett gebraut roerbeu, beidjten, eoent. ba« Abenbmaf)! nefmien. <3ic

foüen üon itjrem ®elbe etwa« juni «eften be« ftofpital« opfern.

i; 6. Der Aufgenommene fott narf) beftem SBiffen be« «rüber*

«orftefjer« be« frofpital« oerpflegt roerben. Die «rüber foUen, beoor fie

gum ftrübjtücf geljen, bie Äranfen erquiefen, am ©onntag ifmen ©pifteln

unb ©oangclicn oortefen unb fie mit SBeifnoaffer befprengen. Aer$te foüen

natf) 'ättöglidjfeit gehalten roerben. $n ^ foü ftet« eine Vampc

brennen, 3n ber föegel fotl man bie oor ber Dröper Söcrftorbenen fofort

beerbtgen, bie anberen am anberen läge, «ei ber Äraufenpflegc (äffige

«rüber foUen ftreng beftraft roerben, benn ber Orben ocrlangc nidjt roeniger

bie Äranfenpflegc al« ben SRitterbtenft.

7. $m Aufbringung ber Soften für bie Äranfenpflege fönnen auf Am
orbnung be« *D?etfter« ©eiftlid'e $ur (Sammlung oon Almofeu au«gcfanbt roerben.

£ 8. Die «rüber, foroofyl bie "JJriefter al« bie Vfaien, follen Xag unb

SRadjt ben <&otte«bienft befuaVn, bei ber ^rüfjmeffe 13 «aterunfer beten,

$u ben anberen «f>oren 7 ober 9. (Skroiffc ©ebete galten fie ftcfyenb naa)

Dorn gebeugt. SWur roer anberen Dienft l)at, ift oom @}otte«bienft befreit.

§ 9. Der «ruber foll minbeften« 7 sMai im $atyxe communiciren.

§ 10. ^ür lebenbe unb tobte «rüber, ftreunbe unb ©önner be«

Crben« finb bi« 30 «atcrunfer täglich oorgefdjricbcn. Da« beftc tfleib

eine« oerftorbcnen «ruber« foll ben Armen gegeben roerben.

$ i 1 [janbell oon ber Älcibung. Die «rüber bürfen au« t'etn $)cmbc

unb Unterfleiber, üHäntel unb Voten unb «ett^eug jc. Ijaben. Oberflcibcr

müffen oon geiftlidjer ftarbe fein. Die 9titterbrüber follen roeifje 9)?äntcl

tragen 311m 3eidjen ifjrer flfitterfdjaft. An Hantel, (Japujc unb Waffenrod

foll ba« fdjroarge Orben«freuj $u feljen fein. ^el$e unb ^ct^ftücfe foüen

nur oon ©djaffell fein, au«naf)m«roeife oon SÜMbberfeü. $t)rc ©rfju^c foüen

oljne ©d)nüre, ©djnallen unb Sdjnöbel fein, bie Äleibung anftänbig, uirtit

$u lang, nidjt ju fur$, nidjt $u eng unb nid)t $u roeit. An «ettjeug fei

ein Äiffen, ein ©aef, ein Safen, ein ^füf)l in bei" Oiegcl genug, «ertragene

©adjen follen ben Armen gegeben roerben.
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388 3luS bcm Vebcn unb ÖJirfcn bcS Deutfchcn jRittcrorbenS

§ 12. Die Wittcrbrüber follcit £>aar unb ©ort Dcrhältuifemäfeig fur^

galten, bafj man fie als ©eiftliche erfennc. Die ^rtefter follcn nietet ju

Heine Sonfurcn tjoben.

§ 13. 3öenn bic trüber utm (Sffen fommeu, follcn bie ^rieftet ben

üblichen <5egcn fprechen, bie taten ein ©Qterunfer unb ein 9loe 3Waria. 8m
Dienstag, Donnerstag unb ©onntag bürfen fie ^rlcifd) effen, an ben anberett

3 Sagen mögen fie Ääfc unb @ier effen, am Freitag 3raftcnfpcifc. Silk

befommen gleiches (Sffen unter ©erüeffichtigung uon 5^raufr)eit unb Sdjmädjc

Don Ginjelncn. IV an möchte fid) baräber einanber nidn beneiben, fonbern

fid) in Rieben oertragen, 3» ben OrbcnShäufcrn effen je jroei Gröber

iufammen, aufjer ©emüfc. lieber trinft für fid) bcfonberS. %n jebem

(£onoentShaufe, roo 12 ©rüber unb ein domtfutr fein foUen nad) ber ,{ahl

ber jünger @f)rifti, wirb bei Xifd) aus ber ©ibel oorgelefen, bamit nid)t

nur ber üttunb, fonbern auch baS Diu" gefpeift würbe, ©äfncnb beS ©ffenS

bcrrfriii ©djwcigcn. üftadi ber ilHahljeit fpredjen bie ^riefter ifjr ©cbet, bie

taien 2 ©atcrunfer unb 2 3(oe ÜHaria, bann gefeit fie jur Äirdje. Die

g a n 5 e n ©rote werben aufbewahrt, bic angebrochenen ben Firmen gegeben.

§ 14. Den 10. Xty'xl beS ©roteS, baS mau in ben Käufern baeft.

foll man ben Firmen geben, ober man gebe ihnen 3 9Wal bie $8od)c Sllmofen.

§ 15. Die ^aften finb $u oorgefdjricbeuen Reiten ju beobachten.

§ 16. ?ln allen Sagen, Wo man faftet, follcn bie ©rüber eine

Gollacie, einen gemeinfamen Srunf, tpitni. Die ßollacie foU nad) ber

©eSper, uor ber (Somplctc gehalten werben. Dabei bürfen bie ©rüber fid)

unterhalten, aber nur oon ehrbaren Dingen, unb fie f ollen fofort auf baS

gegebene OHocfenjcichcn aufftehen unb $ur Gompletc gehen.

§ 17. Die ©rüber follcn, wo möglich, alle in einen 9raum unb halb

augefleibct fchlafen. SBährcnb ber tftad)t brennt eine tampe.

§ 18. ©on ber 5lbenb ^ompletc bis jur ^ritna am anberen borgen

beobachten bic ©rüber ©tillfchweigen, nur wenn Diebe fommeu unb fteuer

ausbricht, ober fie fonft einen Dienft hoben, barf baS ©chweigen gebrochen

werben.

§ 19. $ein ©ruber foll au&cr benen, welche fi$ oon 9lmtSwegen

ber ©ieget bebienen, einen ©rief ichreiben, nod) empfangen, ohne ©rlaubnifc

feines ©orgefefcten, in beffen ©egenwart bie ©riefe gelefen werben.

§ 20. Die ©achett, bie bic ©rüber oom eomtfmr erhalten, bürfen

fie weber weggeben, nod) unter einanber wcchfcln.

§ 21. Die ©rüber foUcn feine ocrfchlieftbaren ©ehälter haben au&cr

auf JReifcn.

2111c bic hi« ausgesogenen ©eftimmungen finb folche, welche ftch auch

fo ober ähnlid) in ben (Statuten ber übrigen atfönd)Sorben finben. Das
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ftcb,t alfo ooran. Vorn SRitterbieuft uub ber fpccicllcrcu Orgauifation bcö

Deutfchcn DrbeuS t>anbett bic zweite fürjere ©ruppc ber tftegetu.

§ 22. Da ber Drben gefriftet ift, um überall, in oerfchiebeneu

^anbern mit ben fteinben (Jfjrifti $u tätnpfen, foll bic Brt bcS Äampfeö

ben cinjclnen Gomtljurcu im allgemeinen überlaffcn fein, auch bie Art ber

«Baffen. SHur foüen ©ättel, $ügel, <5dn'lbc wo möglich nicht mit @otb,

Silber ober färben gefehmüctt fein, aud) nttfy mit Deelen »eruiert. ©e>

fdjliffcne t'anjcn bürfen bebeeft werben. iÖci ?lu8theilung oon hoffen unb

Soffen follen alle mit bem aufrieben fein, ma£ fie befommen. Der $or«

gefegte wcchielt bamit, um bic AÖrübcr baran $u erinnern, bafj ihnen nichts

3U (Eigenthum gehört.

§ 23. Xreibjagben unb $altenbei$c follen bic trüber nid)t mitmachen.

Senn fie aber malbrcid)c$ unb foldjcs Icrrain befifcen, wo fie an Silb

unb Rauten großen sJiufecn pichen fönnen, fo mögen fie ^äger Ratten. Diefc

mögen fie, um fie gegen Räuber unb Ungläubige ju fd)üfecu, begleiten, bod)

füllen fie nicht mit ißorbebacht ein ®efd)o& ergreifen uub burd) ben Salb

ober über ftelb gehen, um bem Silbe nachzueilen. (S$ ift ihnen aud) er«

laubt, Sölfc, tfuchfe, Jöärcu unb fcöwcn oljne 3agbt)uubc $u tobten, nicht

Sur Äur^wcil, fonbern aum gemeinen ©eften. Vögel mögen fie jur Uebung

mit bem Weil erlegen.

§ 24 unb 25 ermahnen $ur licbeoollcn Verpflegung oon alten unb

f raufen ©rübern.

3m § 26 wirb £iebe unb 6intrad)t unter ben ©rübero cingefd)ärft,

„bat men billite oon ()cm mogt)e fprefen; woe goet eube woe geeftlife cnbe woc

orolif i£ ber brobere woenen ouber een, bat ic> ceubrcd)tclic". ©öfer rJuitb,

Slftcrrcbc, ©gelten, fügen foli aud eines ©ruber« 3Runbc uid)t ausgeben.

Senn fie aber ©treit unter einanber ^abcu, fo follen fie fid) mögliehft balb

in christlicher Siebe oerföhnen.

8 27. Senn Sanb oerfauft ober über bie (Statuten oerfjanbclt ober

ein neuer ©ruber aufgenommen werben foll, fo foll ber SWeifter bic gegem

wärtigen ©rüber jufammenberufen 311 einem Gonocnt. Unwichtigere ®t>

fcfjäfte fann ber JJtctftcv felbft erlebigen.

§ 28. Die ©rüber, bie auf ber 9tcifc finb, ober gegen ben fteiub

jierjen ober fonft ein @efd)äft außerhalb ber ©urg t)aben, follen fid) bc«

Idnuarjcn ÄrcuäeS würbig benehmen.

©on ben Steffen unb |>orcn finb bic ©rüber auf ber üHcife unb auf

bem 3rclb£uge entbunben, aud) oon bem SRad)tgotteSbicnfte nad) folgen Steifen.

4podjjeiten, ritterliche ©erfammlungcn unb anberc @efellfchaft, wo weltliche

jpoffafjrt $u bcS XcufclS Dicnft oorherrfdjt, befonbcrS aber Unterhaltungen mit

jungen ftrauen foüen fie meiben, nicht einmal üJcutter unb Schmefter füffen.
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§ 29. >ber neu eingetretene macht eine Probezeit bur<h, bamit er

bie sparte ber Orbcn«rcgcl erproben unb anbererfeit« feine fittlichc Gattung

geprüft werben fann. ©« foU iinn ber UHeifter. unb wo er nidjt bo ift,

ein tyriefter ben ORantel mit bem Äreuje geben, ber gefegnet unb mit ©eib^

maffer befprengt fei.

tj 30. Cor bem 14. ^atyre Wie man feine ©ruber aufnehmen.

55 81. ©eil ftraucn jum tfranfenbienft oft gefehiefter ftnb al« 3Hänncr,

fo folt man mit ©rlaubnifc be« ßomthur« fraum 311 $albfehmcftcrn auf*

nehmen bürfen, bod) follen fie außerhalb be« Gonoente« wohnen.

$ 32. flud) @t)egatten fönnen in ben Orben aufgenommen rotrben,

fie ftetjen unter bem Regiment be« Orben« unb tragen aud) Äleiber oon geift*

lieber ftarbe, nur mit bem falben ftren^. ©ermögen fäüt na$ ihrem

$obc bem Orben $u.

§ 33. Die au« VMcbe ober für Gelb bem Orben Dicnftc leiften,

fönneu aud) bem Orben affiliirt werben, je uathbem ber ßomthur c« be*

ftimmt. Die Dienenben bürfen oon feinem ©ruber fcf)(cdjt behanbelt ober

gar gefd)lagcn werben, t)öd)ften« oon ©orgcfctMcn.

flud) biefe, bie Äffllttrteu, Ijaben wie bie /palbbrübcr unb |>albfdm>eftem

einen flnfprud) auf ftürbittc Orben« nach ihrem lobe.

§ 34. ^m ?(rd)io liegen bie ffiutf)c unb ba« ©ort Gotte« jnm

^eidjen, baj? ber sJWciftcr bie fdjwadjcn ©rüber mit bem ©orte aufrichten,

bie wiberfpenftigen jüdjtigcn foU.

§ 35. (Sin ©ruber foU ben anberen ermahnen, feine Sünbcn $u

befennen.

S 36. kleinere ©ünben fotlen leichter gebüßt werben, Große unb

nicht gebeichtete, aber entbeefte follen härter beftraft werben.

§ 37. ©on allen Uebungen unb ©trafen fann ber SWciftcr ben

©ruber unter Umftänben bi«pcnfiren, nur nidu oon £eufd)heit, flrmuth

unb Gchorfam.

Damit fdjliejjt bie alte Orbcn«regel. ©alb famen Gefcfec unb fog.

Gewohnheiten h'"Ju #
nidjt wefentlich -Neuest enthielten

;
fonbern bie furjeu

urfprünglichen Paragraphen weiter ausführten, 3. ©. Genauere« über bie

Zeremonie ber Aufnahme, über bie babei 3U holtenbcn Gebete, ben ©ortlaut

be« dibe« unb bergl. beftimmten.

(£« war nid)t« Geringe«, wa« ber Jüngling gelobte, wenn er ben

weißen 2J?antcl empfing Alle«, wa« er befaß, übergab er bem Orben, für

immer oer$id)tcte er auf weltliche ^freuben, <5>piel unb Tanj, auf ba« fehönfte

Glücf, ba« olle Didjter aller fyittn gepriefen, bie Viebe, benn auch bie ehr*

barfte war ihm ©ünbe. Die einige Unterhaltung auf bem ftiüen (Eonocnt«*

häufe war ein fühler ?lbcnbtrunf am 5«ftcntage, aud) biefer ftreng bemeffen.
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Dabei £ag unb 92ar^t in bcr Äirdjc ober am flranfenbett, bie übrige Qcil

auf bem 33urgf)of in JtompfeSübung unb ^iclfdjic&cn. Der NiiSritt ^um

Äricg mit bem Ijeimtücfifdjcn Vitauer ber einzige tfdjtblicf. afaft fidjer ein

balbiger £ob burd) gtinbcStwnb. ^n ber ©c^ladjt bei ©aulc 1236 fielen

28 Witter, alle, bie fi$ am Kampfe beteiligt Ratten, bei Durben 24 ^ab,rc

fpäter 50. Die Üttef>rjal)l ber #odjmeifter unb Sanbmcifter beS 13. ^aljr*

InmbcrtS blieb auf ber «Baratt.

Der Jüngling oon faute fe^aubert oicllcity, wenn er baran benft.

2öa3 mar c8 benn, baS ben ^eitgenoffen be8 ffaiferS SRotybart beroog,

bie SBelt $u ocrlaffen unb fi$ bem $crrn bc8 Rimmels mit tfeib unb ©ecle

ju ergeben? ©arum übte in jener ßeit ber mei&e 9J?antcl unb ba« fdnrorje

Äreu^ eine faft magiffy ©irfung au8 auf fo öiele jugenblid)e ©eelcn? -

9hm — es lag eben ganj im ©eifte jener romantifdjen, auf ba« ?ebf>aftefte

bewegten {Jfit, mo bie ibeellc Stiftung in ber ü)?cnfctjenbruft einmal ein

Uebergemic&t befam über bie materiellen Setiben^en. Die crfd)üttcrnbc fyrebigt

ber ©ünbenfdwlb, bie glüf>enbe ©dnlbcrung beS t)immlifd)en l'of)ne8 roirfte

auf bie Damaligen, leityer entjünbbaren ©emütfjer mit unmiberftel)li$cr be-

malt, ©cfyr le^rreid) ift bafür bie ©cene, roo Äönig ßonrab III. ba$

&reu$ nimmt.

@S gab fo mannjen ©eiftlidjcn, aud) in ber Umgebung beö $öuig$,

ber bie ÄreusjugSibce oermarf ober gar oerfpottetc, unb Äonrab mar feft

entfd}loffcn, ben Sitten ScrnljarbS oon eiairoeauy nidjt nad)jugcbcn. Da
gefd)icl)t eS, ba& ber Äönig in ftranffurt jum ©ottesbienfte erfdjeint ; bie

5ftref>e ift gebrangt ooll. ©ernfjarb ergreift plöfclid) mitten im ©ottcSbicnft

ba« *Bort unb meife nia^t nur bie ÜWenge, fonbem ben tfönig ju erfdjüttern,

inbem er fcllen ifyre ©ünben oorfyält, ben äönig aber oor aller ©elt als

ben oberften ©ünber bejeidmet, meil er bie ^eilige ftafjrt fjinbere, fo baf?

ber Jfönig alsbalb ben 5hcu3jug gelobt.

Slctjnlid) mag eS fielen gegangen fein, bie in ifjrer ©ünbcnnotb, ben

^riefter anhörten, ber ben Slblajj be3 $apfte3 oerfprad) unb ba$ Söerbicnft

beS Kampfe« mit ben Ungläubigen pries, ©o tfttandjer mürbe oom ^eiligen

©fer erfaßt, cnblid) nad) allem irbifäen flampf in ba$ sJtei$ beS emigen

^rieben« einjugcfyen.

©ic aber bie ©tauferjeit nur eine furje ©lütl^eit mar, ber balb ein

©elfen folgte, fo mar es aud) mit ber ibeellen, begeifterten S3erel)rung für

ben Orbcn balb aus. ©dum um bie SWitte beS 13. ^afn^unbert«, ßlfo

um bie 3eit, roo ber lefcte ©taufer in Italien fein tragifa^eö @nbe fanb,

fdjmiljt bcr Orben berart 5ufammen, ba§ bic köpfte aufeerorbcntlic^e 9Wa&«

regeln ergreifen müffen, um sJJütglicber ju roerben. SWan prebigte baS Äreuj

miber bie Litauer; man oerfprad) ben ^rcujfa^rem in ^reuBen benfelben
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2lbla&, wie boten im h- Vanbe; man erlaubte ben eintritt in ben Orben

olmc ^robejeit; wer, einmal eingetreten, fich bem Orben wieber entjog,

würbe mit bem ©annc belegt, fttibcra-feitd oerfprad) ber ^apft Allen, bic

er wegen ihrer ftaufifdjcn ©efinnung in ben ©ann get^an hatte, ©efreiung,

wenn fie in ben Orben treten wollten, feiner fudjte er folgen, welche oor

(Eintritt in ben Orben diaub unb ©ranb geübt, unb nun nad} (Singeftänbuifj

ifjrcr <5ünbc ben Orben ocrlaffcn wollten, um fid) befonbercu ©üfeungen §n

unterwerfen, bie ©ewiffen ju beruhigeu unb fie bem Orben $u erhalten,

©ergehen unb ©cleibigungen gegen Orbcnöbrübcr würben mit befonberS

tun teil &trd)rtiftrafeti bebroht u. 91. m.

Diefc ©emülmngcn hatten in ber Itiat (Srfotg. Zahlreiche Pilger

famen nad) Greußen unb Violanb, unb liegen fid) in ben Orben eintleiben,

bic .neu'fdjof t ber Dcutfchcn würbe gefiebert, bie Stirbt gewann immer größere

Gebiete, bie £ettgcnoffen priefen bie ü)hd)t be« Stclfocrtrctcrfl Ghrifti, bie

(Erfolge ber ^ßrebigt.

^Diente nun alles Diefcä wivfiirfi ben wahren ^werfen bcö Orbend

ober jur Vertiefung ber Jrömmigfeit, ber X)emutb
/
uub Läuterung ber «Seele?

Ober etwa jur Reinigung ber Veb,re, $ur ©erinnerlichung bcö (Glauben«?

©ei Diandicin oicllcicht wol)(. (Er titelt ben ©lief auf ben rjiuimlifdicn

Volm gerietet in aller Oual ber (Entbehrung** unb ber Üobeägcfahr bc£

Kampfes. Aber bei ber üttehrsahl ber ©rüber würben balb bie Acufjcrlidj

feiten bie /nanptfadie. ^)aber unb (Streit in ber ÖJcnoffcnfchaft, Habgier

unb vnü'tc gegen bie (Eingeborenen be« tfanbeä, (Eiferfucht auf bie gciftliehc

Dtadit bc$ (ErjbifchofS Don föiga, bem bie prcufjifdjcn meift bon Orbcnä*

prieftem befehlen ©iäthümer unterthan waren, tonnten trofc aller üHcfornv

ocvfndic immer nur auf fur&e #cit unterbrüeft werben, 3mmer wieber

mad)te fid) bie unhciloolle ©ermifehung »on Zeitlichem uub ©ciftUchcm, wie

cd ViiIIk'v fo hart tabcltc, gettenb. So mupte cnblich bic Sluftöfung er«

folgen, als ba£ Vidjt ber Deformation bic inneren Stöben grell beleuchtete

unb oor aller Söclt aufbeefte. 5? er Sftufecn unb ber ©lan^, ben bie Orbcn«-

benidiaft jener (Gebiete gebracht bat, hat mit ber Seelforge unb ber geiftlichen

Verpflegung öict weniger ju thun, al« mit ben (Errungenfchaftcn bcö OrbenS

auf ganj anberen weltlichen (Gebieten.

©or Allein übertraf ber Orbenäftaat mit feiner ftraffen Organifarion

bcS Wcbot'fain« an Orbnung unb ©ohlftanb balb alle SHachbarn, bie ©er*

waltung ber Orbenöfinanjcn war muftcrljaft, ber $anbel ber OrbcnSfchaffer

erftreefte fid) bis weit über bie Oftfee b,mau£, in manchen Ufancen, namentlich

bcS <Spebition$gcfchäft8, hat ber Orben neue ©afmen cingefchlagcn. 3m
3fcftung8bau wie in ber AuSbilbung ber Artillerie war er ein ©orbilb für

b,alb (Europa. Ällcd bieg hat oem Orben h<>hcn SR"hm erworben, unb cö
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roore fleintict), Hjn fömälern ju rooflen. ftbcr ücrgcffen n>ir e$ nic^t I 9ftcf)t

bie mittelalterliche ©egeifterung ber ©taufenjeit, nietjt bie un^Ugen Söater*

unfer unb onberen 35orfünften einer fird)licf)cn 3ud)t tjaben ba$ juroege

gebraut, fonbern tjter roirtte bie ftaat$männifd)c Ämtft einjetner fyeroorragenber

^erföntidtfeiten, oor Äflem bie ben <S(aoen überlegenen ©igcnfdjaften ber

beutfctjcn Motion.

3 o f e p I) ©irgenfotjn.
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IMe £ltertl>ttmcr her clirHnnbirrtjn» irttibMrdtcit.

jß\uf ©eranlaffung ber @bjtlänbifd)cn i'iterärifd)en ©efcll^aft rourbe oor

einiger ^eit Dom Cbjttänbifd)en (£Dangelifd):£utf)erifd)cn Gonfiftorium

eine ©nquete über bie in ober bei ben tfanbfirdjen (Ehjtfonbö oorfyanbenen

fird)lid)en Wterttjümer unb ©aubenfmäler oeranftattet. Da3 (Ergebnis biefer

uon ben ^aftoren ausgeführten (Enquete erfd)cint intereffant genug, um bie

nad)ftcb,cnbc Veröffentlichung berfelbcn ju rechtfertigen. Dabei t)at es, roaö

gleich uon oornljerein bemerft fein mag, bem Herausgeber lebiglid) baran

gelegen, ba« faßbare 2Waterial ber 93ergeffenb,cit ju ent$ietjen — eine fritifche

SBürbigung beS $ßertt)cS ba- 9Utertl)ümcr mufc er au) tfaie füglid) einer

berufenen fteber überlaffcn.

Der befferen Ueberfidjt megen folge ,}unäd)ft ein chronologifdjeS ©er*

jeidjnife ber in Jrage fommenbeu tfanbfirchen, ju benen mir aud) bie Äirdjen

ber fteinen ©täbte unb ^lerfcn jäf)len. ^tjrcr (5ntftet)ung«äeit nad) (äffen

fic fid) in folgenbc brei Gruppen trjeiten
1

:

[. Die &ird)cn irefp. Jhrcbfpielc) au« ber älteften bjftor ifdjen

$eit, beren ßrbauungäjafyrc jebod) nid)t nachweisbar finb: SRöthel ober

©t. ÜHariae aud) ffiutala ober iHotala genannt, foü ber ©age nad) bie ältefte

Seirdje im Vanbc fein. Dafür fprid)t aüerbingS bie maffioe Bauart unb

aud) ber ©locfenthurm, ber fid) an ber ©übfeite ber flirdje an biefelbe an-

lehnt unb baS Äird)enbad) überragt; Äa rufen ober ©t. 3Wargarctb,ac unb

$)ancf)l ober St. fyttlti ftammen un$rocifclt)aft aud ber ätteften fatb,olifd)en

;}eit, bie ifne ©auart, namentlich bie ber £anef)lfd)en £ird)C beutlid) erfennen

läfjt; «poenat ober ©t. Nicolai; ^üfjalep ober ©t. tfaurenti; föoicf«,

1 $ie betreffenben Taten finb bem «Jerfc üon Jp. 9t. $aucfrr „«tjftlanb« öeift-

li^fcit", töeöal 1849, entnommen.
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Qiid) Wölfis ober H2ocfoc genannt, war urjprünglid) eine ftilialc oon Sciuid,

big fie 1627 eine fclbftänbigc ßird)C würbe; ©t. SJiidjaclid ober ©oon*

taefen, föon 1593 fehlen fltadjweiic über bad (Srbauungdjatn"
;

Üttcriama,

Diaijania, aud) Diiivicnuit) genannt; Ärcuj ober ©t. ßrucid, ju ftnfang

bed 17. ^aljrlninbcrtd mit ©t. 3)?attf)iac oereinigt; Simpel ober ®rofc

Damen; ©t. ^oljannid in ^ermen, aud) Äciting ober Loiting genannt;

©t. SDiattfyaei ober ©olbenberg ; ©t. Üßarien»'JNagbalcucn ober Äoifera,

and) .Sioire genannt; St. $etri ober Smmcrn, wirb bei bcr im 3af)rc 1590

Don Dubbcrdj öorgenommenen ^ifitation „ein Ijcrrlidj ®cbäu" genannt

;

beißen nein ober ©t. Grucid; ©t. binnen wirb in bcr ÄirdjenDiptationd*

Stete Don 1690 ald eine alte, ja ältere Jfircfyc ald ©t. tyetvi bc^eidmet;

Xurgel ober ©t. SRariae; Äirrcfcr ober ©t. Nicolai; öJolbenbccf ober

©t. 3iof)annid, im ^afyrc 1573 oon Slad 9lfcfon mit bem $)orfe ©allentacf

belcfmt; Riefet ober ©t. üJJariac; enblid) bic Äapeüc ©t. ^etri ober

Öagena, angeblich oor nnbenfliefen 3eitcn oon einem fyollänbifdjen Äauf^

mann erbaut.

lt. $)ie Jcirdjcn (refp. Äirdtfptele) aud bcr 3*'* öor 1254, ober

aud ber bänifdjen 3«* öon 1219 bid 1254: Cappel, Üfappalen ober aud)

föapal genannt, gehörte in ber erften £)älfte bed 13. $af)rl)unbcrtd jum

ßirdjfpielc #afroj ober $aggcrd; £>agger d ober ©t. Lamberti, aud) ^afroj

ober .ftatfcviö genannt; Äegel ober ©t. ÜJiidjaelid; ©t. Ottattljiae; #ufal

ober ©t. Caurcnti, wal)rfd)cinlid) um bie ÜWittc bed 13. ^aljrljimberta aud

Ueberreften bed it ad) ßolfa oerlegten Älofterd (Subdwal erbaut; ^U^ledit

ober ©t. Marien. ßin in ber Ätirdjc befinblidjer i'cidjenftcin trägt bie

$al)rcd$af)l 1305. Die $u ^egeledit gehörige Capelle ©aagc, genau auf bcr

Hälfte bed Söegcd $wi|"d)en ben Ätrdjcit ^cgelcdjt unb ©t. Jürgen« gelegen,

ift eine jur ßeit nod) jiemlidj gut erhaltene 9luinc unb foU erft $u Anfang

bed 15. ^afyrljunbertd oon bänifajen ftaufleuten, bic aud großer ©ccgcfafn*

errettet würben, bei einem mächtigen, uom iDieere aud weithin fidjtbaren

Gidjciibaumc erbaut worben fein. SHad) einer auberen Ueberlieferung fot(

biefe Capelle fogar älter ald bie ©tabt 9koal [ein; ©t. ^ürgend ober

$öa|d)ill, ©adtjall, aud) ©t. <$eorgi genannt; ^örben ober ©t. 2)tid)aclid;

.Ho[d) ober ©t. Nicolai; SuggcnJjufen ober ©t. ^oljannid Jöaptiftae;

Di atj olm ober ©t. Nicolai. (£twa eine $Bcrft oon ber Äirdje entfernt

ftetjeu bie Oiuinen ber *Utoricnfapellc; $ewe ober ©t. üßidjaelid
;

Söefen*

berg ober ©t. Irinitatid; ö a 1 i a n ober ©t. sJ)?auritii; ©t. ßatfyarinen

ober Xriftfcr; ©t. ©imouid ober .Matlüll ; vcal ober ©t. ©lifabetf), ge*

grünbet ca. 1213 bid 1219; Sd) 1 ofe fudje $u $ap[al, 1228 oom Drbend«

meifter SBolquin ©djenf oon SBintcrftäbt erbaut, in neuerer gefc^macfooU

rcuooirt unb am 15. Oct. 1889 oon Beuern eingeweiht; iöJormfoe ober
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©t. Ofai fofl 1219 oom Könige SBatbemar II. oon Dänemarf erbaut

roorben fein.

III. Die £ird)en (refp. Äird)fpie(e) au* ber £eit nad> 1254:

Älcin ©t. 9Jfaricn ober 9?eufircfcen würbe 1346 oom Könige ©albemar III.

oon Dänemari erbaut unb 1497 oon $an8 2BrangelI renooirt; ©t. 3°'

Rannte in Barrien ober ©aientaefen. Cin £eid)enftein mit ber Qfliltfgiijl

1400 lö^t barauf fdjliefcen, bafe bie Äirt^e im 14. ^abjfjunbert entftanben

ift; tRucfoe ober ©t. (£att)arinae, roat)rfd)einlid) 1391 oom Otftyof oon

Oefel unb ber Söief, SBinridj oon Ihiiprobf, erbaut; ©t. ^ötooi ober Äotjb^at

ftammt einem Donationäbviefe oom $af>re 1473 zufolge ouS bem 15 $ab>

fwnbert, rourbe im Kriege burd) 3roan ffiaffUjetmtfä jerftört, 1639 aber

wieber aufgebaut; fleini« ober ©t. üttartini ift gu (5nbe be« 15. 3faf>r*

fjunbert« oom ©ifdjof $ob,ann III. Orgie* oon Oefet erbaut roorben;

©t. arten« ober Ummern oerbanft feine (Sntftelmng ju (Enbe beS 15.

3ab,rb,unbert3 glcidtfalte bem «ifäof ^ob,ann III. Orgie* oon Oefel; SRiffi

ober ©t. ÜWariae ift im Qaljre 1501 oon bemfetben 3°^arm UerlüU ju

SRiefenberg, ber 1535 in Meoal enthauptet rouvbe, erbaut roorben; ffierpet

ober ©t. Urban entftanb 1638; ffiaitoara 1744; $üb,b,a jöggi'ßapeüe

unbefannt mann; Sfaaf 1845; 9a Itif empört ober ©t. Nicolai am

24. October 1842 eingetoeif>t
; (Smmaft ift im 3ab,re 1867 unb 3oad>im*«

tfjal bei sJfaroa 1884 erbaut roorben.

Die (Jnqußtc erftredt ftd) im ©anjen auf 53 £anbfir#en ©frfttanb«.

Um bie SUtertt)ümer berfelben nad) cinb,eittid)en ®efid)t*punften oerjeidmen

$u fönnen, hatte bie (Sf)fttönbifd)e tfiterärifdje ®efcüfcfjaft eine Viftc Derjenigen

Ökgenftänbc anfertigen laffen, benen bie Sufmerffamfeit ber ^Jaftoren ju»

geroanbt roerben foflte unb beren &orfommen in ober bei ben &ird)en er«

roartet roerben burfte. Diefc £iftc enthielt in alp^abetifdjer Hnorbnung

fotgenbe ©egenftänbe: SUtarbecfen, ?((tarleud)ter, Slltarfd^reine mit 2tfma«rocrf

ober Malerei ; SU rar t if die, ÄUarjeug, toic : ©eintonnen, .VMdic, OMatentetler,

©djadjtcln; 39änfc ober ©eftütjte mit ©dmiferoerf ober ÜWalerei
;

&tid)tftüf)lc

;

©Über, gemalte; JSüdjer, ©ibetn, Äirdjendjronifen, 9(cten, alte SRoten jc,

6r)orfd)ränfc unb 6b,ortb,üren
;

ßrueifire; (Epitaphien b. I). (Srinnerungätafetn

für SBerftorbene mit $nfdjriften, ©dmifcroerf ober Malerei; 5°hnen ober

ftafmenftangen ; Figuren, freiftefyenbc, au* #o{$ gefdmifcte; ©itterroerf, auö

Sßctall, |)ol$, 3. ©. oor Eingängen ju Capellen ; (Glasmalereien ; Dorfen,

mit ober ob,ne Ornamente unb ^nfdjriften
; $errfd)aft*ftühlc, oer$ierte ( $ulpt*

torien); lnftorifd)c ©egenftänbe im ftrengften ©inne, an toeldje ftd) *inc be«

ftimmte tjiftorifa^e ^Begebenheit fnüpft, fomte ©egenftänbc, an roeldje fidj

©agen fnüpfen ;
Äapitdte ober ©oefel oon ©äulen

; Äeldje unb tfei(henbal)ren,

gefo^nifete; V*cid)cnfteine mit ftiguren ober ^fnfe^riftfn obei- ©puren oon
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folgen; &uc$tcr, Äronlcudjter, ffianblcud)ter, befonberc (Einrichtungen für $c*

lcud>rung, aWatereicn an Sänfcn, Barnim, Z^üxtn, Stoppen tc.
;
ÜWonftransen

unb ©ehäufe baju; Monumente (größere, ben Skrftorbcncn gemibmetc 3>enf-

mftler); ^otennt (conf. «Itarjeug); platten oon ©argen mit ^nföriften;

$ulte sunt Auflegen ber «üd)er; SReliquienfäftchen (au« «lei) in Altartifchen

eingemauert; yteiiquien|cnrantc; utuitungen, «ajrocrter uno anoerc» wneg»-

gerät!); ©chiffe, hängenbe; ©djränfe sunt Aufbewahren ^eiliger ©efäße :c;

©iegelftcmpel
;
©tunbengtäfer; Safcln mit Berichten, @efd)lccht«regiftcrn ic.

;

laufbeefen au« ÜHetatt; Xaufftcine au« ©tein, (Eifen, $ols mit ©dmtfemerf

;

X^üren mit Sttföriftcn ober Ornamenten in #ola ober aufgelegtem (Eifcn;

Z\W (in ber ©acriftei); ©appen au« #01$ ober aWetaü; ©eihwafferbeefen

au« ©tein (beim (Eingänge jur tfirehe)
; Söcihwaffcrfeffel au« SWetaü.

Suf ©runb biefer Sifte finb bic naehftehenben Aufzeichnungen ber

Herren $aftorcn, bic in auDorfommcnbfter SBcifc fid) ber oft fefjr mitkamen

ztrDcu unterjogen oaoen, angefertigt worDen 1
.

y r o p ft e i 20 e ft » # a r r i c n.

3n ber flirehe Stoppet (II) finb feine Alterthümer Dorfjanbcn, weil

fic im 9?orbifchen Äriegc bi« auf ba« üttauerwerf abbrannte unb aud) baS

^Jaftorat 1774 burd) eine 3fcuer«brunft mit bem ganzen Äirchenardjio jcr=

ftört rourbe. Die flirdjc in «altifdjport (III) roeift cbcnfatl« nichts «c^

mericnsroerttjes auf.

ftür #agger« (II) finb ju üeraeichnen: ein gefdjnifcter Attarfthrein

öon 1731, Armleuchter, £eld)e; ein maffioe« Xaufbecfen; Cetc^cnftcirtc ; eine

platte unb mehrere ©rabfteine ofjnc 3ahrc«3ahl; „£>cr #aggerSfchen $ird)c

Kirchenbuch" oon 1713 unb 1738; ein föcdmungSbud) ber #aggcrSfd)cn

Ätrehe oon 1659—1799; flirchcnotfitarionS^rotofolle oon 1716; ^noentar«

liften oon 1738; brei ©ruppen oon Figuren ohne ^a^rc^a^I. Daß für

#aggcrS nidjt mefir ©egenftänbc $u notiren finb, roirb wohl bem Umftanbc

ausschreiben fein, baß ba« ^aftorat 1703 unb bic Kirche 1710 abbrannten.

Kreuj (I). Dtcfc Kirche entftammt, wot)l wenig öeränbcrt, ber

älteften fatholifdjen 3cit, tote fd)on bic Bauart oermuthen läßt. (Es befinbet

fid) j. im Altarraum ca. 3 ftuß über bem ftußboben in ber 3Jiaucr eine

Sfäfche, bic mit einer etwa »/» meffenben, halbkreisförmigen Vertiefung

in ber üfiitte in einen ©pifcbogcn ausläuft, ©oldje S5erttcfungen in S'Jifajcn

bienten gur Aufbewahrung gottcSbienftlicher @erätt)e ju tatf)otif$en ;Jcitcn,

wie g. ©. be« SBeiljwafierbecfcn« ic. (Erwähnt werben folgenbc Oegcnftänbe :

1
5!ie einfleflammertcn romifd^cn 3'ffcni weifen barouf f)»t, ju wcldjer ber

eingangs aufgeführten 3 Untergruppen bie betr. SHrdje gehört.

«altif^c fiMcsatff^rift. et. XL, £tft ?. 28
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2 graoirte mefftngenc SUtarlcuchtcr; ein Don %tma föoffenfrang im 3at)re

1610 gcfcfjcnftcr, mit Malerei oersierter 2lltarfd)retn ; eine ©einfanne au«

Sinn com %atyt 1725
i
«n Stetig Oblatcnteller unb eine <Sd>ad)tel, alle

brei au« (Silber unb mit ber 3af>re«aal)l 1730 oerfeb,en; eine otte «Uber*

bibcl ; ein Grucifa, Figuren ber 2)?aria unb ^ofeplj« über £eben«grö§e, au«

£>otä gcfdjnifet ; ein Äreuj mit ber ^nfärift: „$ier »arb ©ofo XönniS

geffaten 13. Dcbr. 1610"; oor bem Hltar, burd) biefen t^etl« Derbecft, jtoei

Veidjenftcinc ofyte erfennbare $af)re«3af)l ; 2 Söanbleufyer au« üKeffing ; eine

unanfetjiiiidic Ilm oom ^a^re 1652 unb ein fefjr befecte« Söappen aus

$01$; bie Slbfärift eine« fduoebifchen Hmuletbriefc«, n>ie er nod) (>eut$utage

oon einigen «Seeleuten getragen wirb.

3n fttffi (Hl) finben fid): ein filberncr »Itarfeld) Dom 3af>re 1677

mit ber ^nfchrift: Sroert ©uftao Ulrich auf i'aifc item ©ertruba oon

£>eln>ig; ein Dergolbctcr Äeld) olme ^nfdjrift, auf beffen «oben nur ein

«N» eingraDirt ift; ein fleiner ocrgolbeter Äeld) nebft Oblotenteüer mit ber

^nfdnift: Slnna Sophie Don Treiben; eine filbeme Cbiatcni'djaditcl mit ber

3njd)rift: ^otjanna Dorothea Don Slbam; eine ©leufe Don ^rtebne^ Don

Söaranoff Don ßurfel nebft ©emat)lin Johanna Katharina Don Xiefenfjaufen

anno 1739, an beren SHanb man ben tarnen be« ®locfengiejjcr« Johann

(£t)rtftian ©erger lefen fann; ein Kronleuchter au« SReffing mit ber $n-

fc^rift : „1669 ben 10. October $crr ©il^clm lUrta)"; ein Kronleuchter

au« Reifing mit ber ^nfchrift: „|>err ^einrieb, Don Älugen; %xaü Oertruba

Don £oll, anno 1783 b. 4. Januarii;* ein Taufbccfen au« 9)2cfftng mit

ber ^nfdjrift: „<3. (£. §ipptu«. Slnno 1739 Don ÜHabemoifelle (Sophie

©lifabetf) §ipptu« am 22. Debr. 1739 ber Kirche gefchenft." Die im

^aljrc 1501 erbaute Kirche Sftiffi ift 1873 buref) eine neue erfefet roorben.

ftür ©t. ÜWatthiae (I) ftnb aufgegeben roorben: ein $aar, über 3 ftufe

r)or)c, oerfUberte, fet)r fünftlid) unb fd)ön gearbeitete Slltarleuchter au« Sfteffing,

bie am 7. Octobcr 1767 Dorn ($Jeneral*9ßajor dürften ©erget Ürubcfcfoi ber

Aärdjc gefchenft toorben ftnb; ein ©cidjtftuljl, ber offenbar ju ^rioat'ßom*

munionen benufct toorben ift; ein in 3 Slbtheilungen auf #0*3 gematte«

SUtarbilb au« bem 3af>re 1631; ein fteinc« «ilb, beffen Sllter fid) nicht

mehr beftimmen läßt ; eine ©locfe, 6 2pfb. 14 $fb. ferner Dom ftafjre 1597
;

eine große, gloffirte «tbel mit intereffanten ^Uuftratiotten, 3. 33. einer Hb»

bilbung be« Simon Üflagu«, bem ein großer Kefcerbaum, auf beffen ©lättern

bie tarnen 3af)llofer Ketzereien bezeichnet finb, au« ber «ruft herüortDädjft,

nebft einer fettenlangen «efd)reibung biefer Kefecrcten. Obwohl biefer «ibel

ba« Titelblatt fehlt, fo ift man bod} berechtigt, bie Drucflegung in bie erfte

.^ätfte be« 17. ^aljrfmnbert« ju Dertegen; eine Soncorban^ Don ungeheurem

Umfange mit einem Portrait be« ^jerjog« (Jrnft Don <Sad)fcn, 1677 ju
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&ip3tg gebrucft; ein ©anb ber ©griffen ?uther«, gebrucft $u 3ena 1557;

$ttrehtnüifitation«*$rotototte au« ben fahren 1694 unb 1728.

Sie Äirche Äegel (II) ift in ber £eit Don 1219 bi« 1254 erbaut

unb am 25. ü)toi 1346 Dom Sänenfönige ©olbemar III. mit benfelben

ffled>tcn unb ©mfünften, wie fic ber biftfjöflichen Äathebrale in töeDal ju«

ftanben, au«gcftattet morben. Au« bem förehenüifttation«.$rotofotle Sub*

bereh« Dom 29. ^uli 1593 gef)t b^eroor, ba§ alle Äirchenurfunben Äeget«

jufammen mit benen $apfal« burdb, ben (Sanonicu« £euffel auf ber fönig«

li^en f^efte Sirensburg, wo fich, auch alle $unbation«urfunben unb üttatrifeln

ber ffiief befanben, beponirt waren. «Später finb alle Socumentc in« geheime

Slrchio ju Kopenhagen übergeführt worben, wo fic noch jefet aufbewahrt

»erben. Sie auf Äegel bezüglichen Urfunben unb ©chriftftücfe reichen bab,er

nur biö jum ^ab,re 1593 ^urücf. — (£in Slltarfchrcin, Dom tfanbratl) ©ern*

harb Don ©Dorenberg 1632 geftiftet, ift in Sompofition wie Hu«füb,rung

fünftlerifch fchön. (£r reicht Dom SUtartifche bis nahe an ba« ©emölbc ber

(Jhorfirche hinauf, ift etwa $wei ftaben ho$ unb befielt au« oiereefigen,

über cinanber liegenben fächern, bic nach oben Inn <w ©reite abnehmen,

fo ba§ fich ba« @an$c nach oben $u oerjüngt unb in eine ©pifce ausläuft,

auf welcher ein (Sngel fteht. Sie Rächer weifen ©Über auf: unten brei

niebrige, breite ©über, bie (Geburt $efu unb bie jünger Don @mmau« an

ben «Seiten, unb in bcr 3Äitte ba« Abcnbrnaf)! Don Öeonarbo be ©inei bar»

fteüenb. Ucber biefen ©Übern ift ein in neuerer $eit gemalte« ©Üb an

©teile ber urfprüngtidjen alten ©über angebracht ; neben ben.©Übern ftchen

auf ieber ©eite jmei ©Aulen, äwifchen welchen auf ber einen ©eite bic ftigur

be« ftpoftel« $etru« unb auf ber anberen bie be« «poftcl« $aulu« fichtbar

finb. Unter bem Apoftel $au(u8 jwifchen ben ©äulcn befinben fich «och

brei ©über: ein Heine« üiercefige« mit ber (Grablegung ©hrifti, barüber bie

Himmelfahrt (£t>rifti unb über biefem ©Übe eine Xaube, al« ©timbol be«

heiligen (Seifte«. Alle biefe ©über finb auf $olj gemalt unb feb> alt. Auf

ben (Ecfen ber Rächer ftchen Figuren oon ©ngelu, je brei auf jeber ©eite

be« ©chreine« unb einer — ber fiebente — oben auf bcr ©pifee. Unten,

recht« unb linf« neben bem Altarfchreinc, ftchen bic Porträt« ber ©tifter

©emharb oon ©charenberg unb feiner ^rau Anna, geb. oon fltofen. Sine

Dollfommenc unb fachoerftönbige fltenooirung hat im %atyt 1889 ftatt»

gefunben. ferner finb ju ermähnen: ba« au« ©über fcfiön unb funftoott

hergeftcllte Altargerätb,, aber au« neuerer 3eit ftammenb; ein alte«, ca. brei

Quabratfuß gro&e« ©Üb, etwa au« bcr ^weiten £)älftc be« 17. 3ahr *)unDert8 '

fteüt ben £ob bar, ber eine fchlafenbe %xaü abrufen will, aber oon einer

höheren $anb an ber Ausführung feiner Abficht oerhinbert wirb; ein auf

einem Querbalten bei bcr Äanjel angebrachte« Crucifir, mahrfcheinlich wie

28*

Digitized by Google



400 JDie «Uert^umcr bcr ebjtlänbifdjen «anbfirdjen.

bic Äan$cl au« bcm 3ab,re 1632 ftammenb, unb neben bemfelben oier Heine,

ouä Jg>ots gefdmifete ftiguren; fünf #oljfiguren in ben gelbem ber Langel,

roof)l 2tpoftel barfteüenb, finb ret^t gut gefdmifct; eine (SHode mit ber 3n<

fdu-ift: „Äapitän Georg ©uftad oon Äfogen, (Jrbfjerr oon tfobenfee, b,at

biefc ©locfe oon 20 gpfb. an bie ÄegetfaV $ir$e gegeben Anno 1744";

bie flanket unb ber Gimmel über berfetben mit bem $eibcmannfd)cn SBappen

barin ift im $ab,re 1632 oon Jörgen Jpeibemann oon Cobenfee geftiftet

morben; oicr in ber Äird)c befinblid)« 8citf)enfteine etwa au« bcm 17. ^aljr*

Imnbert finb faft ganj abgerieben unb i^rc ^nfdjriften unleferlidj; neun

ftetnerne Orabfreuje au« Äatfftcin oon runber ftorm mit einem in ber

ÜKitte aufgehauenen Jtreua ftammen gletd)faü« au« bem 17. ^afn-lmnbert;

ein Äronleuajter oom 3at)re 1659 mit folgender 3nfd)rift: ,,9tt« 2(ntf>oniu«

#cibricb, föcoalicuri« $i ^riefter ffiart Stnno 1659 #at tfofjna ^alm ©ege«

tcö oon ifmi unoer»$offentlid) (Entleibten Vnmbapb ^uri Gegenwärtige .Krone

in biefe Äcgelfdje ober ü)?icb,aeli«'£ird>c geben muffen, ®ott ju ®f>ren unb

bcm (Entleibten jum Slnbenfen"; ferner ein £ronleud>ter oom 3ab,re 1668,

oon .paiiv oon Älugcn unb feiner ftrau Signete Slifabctf) Söartmann gc«

fetyenft; eine eiferne Irjür jum ©anbfcfjrant in ber üttauer unweit be«

Slltar« oom ^abre 1696; fed)^ SBappcn ber Familien Xaube, Klugen,

Söartmann, #cibemann, Änorring (?) unb Äo«fuü, alle ans $013, meift

au« bcr yJiitte bc« 17. ^atjrrmnbcrts
; ftirdjenbüdjer, beten ältefte« mit bcm

3ab,re 1613 beginnt; eine ÜWenge fird)cn&,iftorifd)cr Documente au« ber

Mitte bc« 17. 3ahrt)unbcrt«.

$ r o p ft e i Oft »darrten.

Die Kirche Äufal (II) beftfct eine au« (Etc^en^ol^ gcfdmifctc Xafel

mit bem ©rangellfdjen Söappcn, mab,rfd)einlid) au« bcm ^abuc 1631;

.ftenricu« ©tetjt« ßci)cn»©picge( oon 1641; einige alte 3Wetall*£rucifi|e

;

einen 2öanbleud}ter oon 1698; brei £eud)ter au« .ßinn oon 1617; einen

$ttonteud)ter mit einem Söappen; einen im alten SUtar gefunbenen Reliquien*

faften auö 23lei, rotjefter 9Irbeit, mit Änodjenfplittcrn
; fed)« meljr ober

weniger $erfaücnc äßappen, oon benen baö bc« ©eorg oon SRifingen au«

bem 3<#c 1^95 batirt.

$n <St. 3ob,anni« in Barrien (II) finb folgenbe ©cgenftänbe nam*

Ijaft gemalt: jwei filberne Armleuchter oon getriebener Slrbcit mit ber ^n*

fd>rift: „Ob. §. Wi. S. f). frabian ©ruft ©tacl oon 4>olftein. ©ertntbc

2Wargareth,e ftoef 1730"; ein filberaer, oergolbctcr Äcldj mit ber Umfdjrift:

cJESUHS> unb jwei Figuren am ^u§e nebft einem filbernen, oergolbetcn

Cb latent eil er, ©cfdjcnfe oon Qo^annc« (ibemnif oom 24. Majus 1660; ein

©rudtftücf eine« alten ßird)enbuc$e« Slnno 1689 unb im ^ob,« 1713 oom
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feupermtcnoenten wreoe Degonnene unö fortiaufenc rocttergeTugrte wirken-

bücher; ein au« alter 3cit ftamtnenber Kronleuchter au« ÜReffing, ohnehin*

gabt be« 3ab,re«; ein gleichfalls fehr alte« fcaufbeefen, ben ©ünbenfall in

getriebener Sirbett barfteüenb, mit einer nid)t mehr entzifferbaren Umfchrift.

Sin «aubenfmälern ift nict)t« mcr)r Dorhanben, ba bie alte ßirche 1863 burd)

eine neue erfefct mürbe.

3rür bie im ^a^re 1878 renooirte Äirchc Segelest (TI) nennt

§. SR. ^auefer in feinem SBcrfe ,,®hftlanb« <&eiftlichfeit" einen Sei<f)enftein au«

bem $ahrc 1305. Slufjerbem erjftiren in berfelben: 3»ci 2«/» ftufj tjo^e, au«

maffioem Äupfcr gearbeitete Slltarleuchter Don 1674; ein uralter, mit fdjönem

©chni&merf unb prachtooüen ©äulen Dcrfchener Stltarfchrein, leiber ohne

SMreSangabe
;

jroct flelche 00m 3ar)" 1689, ein ©efdjenf be« ftreifjerrn

^ofjann Herfen; jtDci Äeltfjc öon 1726, ein ©efd)enf be« $errn SBolter

©tacfclberg; ein alte«, 1728 renooirte« SKtarbilb, jefct außer ©ebraud)

gefefct; eine (5b,ronif oon 1725; eine ©locfe mit ber 3nfd)rift: «Johann

Xaubc $u ©aage haben biefe ©locfe üKaria ju ^egelcdjt ju ®otte« em

geben im 3af>re 1596", unb mit ber Umfchrift um beit Umtauf: tdarti

fan Plettenbercb»; ein Kronleuchter au«Üfleffing öon 1651; ein fer)r alter

©tegelftempcl otjne ^at)reöjQ^l, bie Jungfrau 2Raria mit bem 3efu«finbe

auf bem ©d)ofje barfteüenb; bie Kandel nebft Äanjeltfjür auö |)olj mit

grobem ©dmi&TOerf oerfchen, ein 1639 öon einem $erm öon Drctten
r
,ju

©orte« ern" bargebrad}te« ©efehenf.

ftür bie Kirche körben (II), 1847 renobirt unb mit einem neuen

Zfjurme au«geftattet, merben aufgeführt: jmei maffiüe 9fleffingleuchter ohne

3ar)re«5ahl; eine ftlberne, roappengefchmücftc Söeinfanne au« ber erften #älfte

be« 18. 3ahr$unbertt; ein «Itarfelch öon 1698; ein Oblatcntcüer oon 1739;

eine runbe ©d)achtel öon 1653 unb eine roappengefchmücftc oöale öon 1778;

ein au« $ol$ gefctjni^ter Kanjclfufe; eine fleinc, mit einem Söappen Der*

fcc)ene ©locfe Don 1598; cht mit fttguren gcfd>mücftcr Gimmel über ber

Kanjel; ein al« $ielenplattc btenenber Seichcnftein in bem ^hurmeingang

mit einer halböcrtöifdjten 5'9"r ; «n alter Kronleuchter au« ÜHeffing ohne

^at>red5a^l; eine ftlberne ^atenc öon 1739; ein alter Xaufftein; eht in

©Uber gearbeitete« Soppen ber Familien Don ©taal unb oon #clffreich;

eine flnjabl cultur* unb firdjcngcfchichtlicher Slcten Don 1627 ab.

%n Kofd) (II), in ber feiten Hälfte biefe« ^ahrhunbert« renooirt,

giebt e« nur menige ©egenftänbe oon ^iftorifct)cm ^ntereffc: eine alte rotf)*

tud)cnc SHtarbccfc Don 1753; einen alten ftlbernen Slltarfcld) nebft einer alten

filbemen ^atene unb $wei inwenbig oergolbeten (Siborien; eine fleinc ®locfe

au« bem 17. ^ahrfjunbert; $roei unDerfehrte ©teintreu^c unb ein $erfd)lagcnc«,

auch au« bem 17. 3at)rhunbert; einen Öeichenftein bei ber Äirdje mit Figuren,
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icboa) unlefertidjcr 3nfcf)rift; eine Urtunbe über bte #ölsung«gcrca)tigfeit be«

^aftorat« oom Sarjrc 165S; amei alte, renooirtc Kronleuchter au« Ü^cfftng;

ein alte« Xaufbccfen gleidjfaü« au« STOeffing.

(£« werben für ©t. Jürgen« (II), eine oor noef) nicfjt ganj einem

^a^ractjnt erbaute neue $irdje, bic nadjftefjcnb genannten 9Utertf)ümcr auf*

gejärjlt: ein tfeucrjter au« SWcffing, ein ©eferjenf oon (Slifabctb, UcrfüÜ oon

1690; stoci ocrfilbertc 9lttarlcud)ter, im ^atjrc 1775 oom Jöürgcrmcifter

#öppener gcfcfjcnft; an Hltarjeug eine gro&c ©eintonne au« ©Uber, oon

Jürgen treiben auf (Journal unb feiner <5t)efrau ^Margarethe Weroth bar*

gebraut unb 1697 au« tfircfjenmittcln neugemacht; eine ftlberne ocrgolbctc

SBeinfannc, ein ©efchent be« Sanbrath« Otto ftabian oon ©ränget! auf

Gournal unb .f)öbbct anno 1718 (t)at roa^rfdjetnttc^ früher profanen 3mecten

gebient unb ftammt au« bem (Enbc be« 16., refp. bem Anfange be« 17. ^r*
hunbert«); ein in fünftlerifcher #inftcf)t wcrtrjoollcr, ocrgolbeter, cinft mit

Rubinen gefü)mücfter Äeld) mit bem ©appen oon ©ernrjarb ©Harenberg

unb (Elifabett) Dücfer anno 1596; eine ooale Obtatenfäaajtel mit bem

©appen oon Jürgen treiben unb Margarethe Sflieroth, anno 1662; an

Suchern unb Documenten werben aufgellt eine Kirchcnchrontt oon 1658

bis 1681 unb oon 1683 bis 1687; 9tea)nung«bucher oon 1660 bis 1666,

oon 1684 bi« 1708 unb oon 1678 bi« 1709; ßirchcnDifttarion«»$rototolle

au« ben 3af)ren 1690, 1693 unb 1694
;
Wefotutionen bezüglich ber ©renken

ber $aftorat«länbereien oon 1627 bi« 1700; eine Karte ber paftorat«*

länbereien oon 1697; ein ©rtract ber Proportionen be« ®eneralgouoerneur«

an bic 9iitterfa)aft hinfta^tlia} bc« Kirchcnmefcn«, wohl au« ben legten

Eccennien be« 17. ^a^unbert«; eine Kircrjenchronit oon 1713 bi« 1730

unb oon 1749 bi« 1754; för$engertä)t«urtt)eÜe oon 1749 bi« 1775;

(Sonocnt«befchlüffe oon 1755 bi« 1765; 33ifitation«prototoüe oon 1740 bi«

1780 K ; eine geograpfufdj^iftorifdje Sefdjrcibung be« ©t. ^ürgenöfchen

Kirdjfpicl«, etwa anno 1760; ©appen unb Sftamen ber ©urgermeifter unb

9tath«f)crren oon :H'conl in ®la« eingeölt, um 1720 gefcfjenft unb in ben

ftenftem ber alten Kirchen angebracht; eine ©locfe als ÖJcfchenf oon S3cnv

harb ©Harenberg unb ©lifabctt] Dücfer mit Leiber ©appen, anno 1599;

eine fitbeme Xauffchale au« bem 17. ^atirinuibert mit bem ©appen bcr

Familie o. ©rangell; ein «eidjenftein au« bemfelben $at)rf)unbert.

$ 1 o p ft t i © i c r l a n b.

2ln ©teile ber balb nach 1220 erbauten ©t. Xrinitati«tträ)e ju 5ßcfcn*

berg (II), oon bem |>errmeifter ©olter oon Plettenberg hn $ahre 1495

mit einem gro§en ©tuet Sanbc« befchentt, entftanb eine neue, am 3. ftuli

1698 bura) ben S3ifd)of Dr. ©alemann eingeweihte Kirche, bie aber int
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SRorbifchen Kriege jum größten XtylU serftört tourbc. #ierburch unb burch

ben «ronb bc$ ^aftorateS oom $atyt 1770 mag Diel ©erthoolleS oernichtet

»orben fein. Srofebem finb bod) noch fotgenbe ©egenftänbc oorhanben ; 3TOC1

«Itarleuchtcr, j«btr mit ber ^nfchrift ^afob %o$ax\n oon liefenhaufen unb

©ilhehnina ©erbrutha oon «iftram, anno 1733; ein 3Utarleud)ter ohne

Onl^rift; ein Stltarlcuchter mit ber Huffd)rift: «perdite vixi misere mei.

Theodor Budde Pastor. Vota mea tribua ac reddam domino in

atriis domus domiui. Ps. 115. Dens protector meus et in ipso spe-

ravi. Ps. 144. 1599>; ber fünfte Kßnriewfttcr trägt bie Sluffchrift: „ßhriftu$

ift mein Ceben, fterben mein @en>inn. Dirich ^roneö." ; StCtar unb Kandel,

1730 errietet unb 1858 renooirt, bieten menig JBcachtenStoerthc«; an Hltar*

jeug criftirt ein ftlbcrncr, ocrgolbetcr SlbenbmahlSfelch mit bem 0. liefen*

häufenden ©appen, nebft einem Oblatentellcr unb einer ©Bachtel, «Inno

1772; alte ©Uber unb Grucifijc ohne Angabe ber ^ahrcSjahl; (Epitaphien

oon 1693; au« §olj gefdmifete ftiguren an flltar unb Kandel; eine alte

©locfe mit ben ^nfehriften: „$an0 Heinrich oon Xiefcn^aufcn ju (Stnla,

lolte unb «orfholm (Srbgefeffen — Slnna Hffari. Haec campana est

fosa folmiae apud Mag. Georjnm Putensen) anno doinini 1641 >

unb c Gloria in excelsis Deo et in terra pax, in hominibus bonae

volan:»; eine anbere (SHocte mit ber ^nförift: „Me fecit H. ,§cfccl in

Stiga, anno 1783"; gioei oor bem %itax als Diclenptotten eingemauerte

getchenfteine, oon benen ber eine mit ber Onfärif* oerfcfjen ift: „Uicfcr

(Stein unb Begräbnis gehört ^ranj Heinrich ©enbenhurft unb feinen @rben

anno 1693 6./9. Dcccmbcr", ber anbere aber faft ooüftänbig abgenufet ift

unb einen ©ifdjof mit ^irtenftab unb $nful barjufteücn feheint; ein Krön*

leuchter oor bem Slltar trägt ben tarnen Abraham i'ang unb bic 3afjre3$af)(

1685; ein Kronleuchter bei ber Kanjcl jeigt bic Qnfdprtft : $afob ^o^anu

oon iiefenhaufen anno 19. Slpril 1771; ein Dritter Kronleuchter führt bic

^ahreSjahl 1652; ein oierter Kronleuchter, red)t$ bei ber Kanjcl, f>at bie

Snfdn-ift: «E. V. 1648.»; ein fünfter Kronleuchter, linfS unter bem (Jfjor,

toeift bic ^nfdjrift: „@S tjat ber ehrenoefter : u : mannhafter fjerr |>attS oon

©ülten biefe ßb,ron ju ©ottc« (£f)«n unb ber Archen ©. Michaeli $u

©efenberg jur $\tx gegeben auffangen laffen anno 1653 ben 26. Marzi.";

cnMidi ift ein Kronleuchter, ber fcdjötc, unter bem 15 tinr angebracht, mit ber

«uffchrift oerfchen: «Anno 1748 b. 17. ÜWer. %atob Johann oon liefen-

häufen 8anbt*$Rat.*

Die Kirche ©t. !^ac obt (III) ift oon ben .^errmeiftem Johann oon

3Rragben 1453, Johann ©olthuä oon «fteerfe 1473, ©ernb oon ber 33org

1482 unb ©olter oon Plettenberg 1504 mit Sänbereien befetjenft roorben.

3n bem Kriege unter ^toan ©affiljetoitfeh IL rourbc fie gänzlich jerftört,
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erft 1639 nucber aufgebaut, unb in ben %Qfpm 1877 unb 1878 grünblid)

renooirt. Sie befifct eine SReifje oon £)onation$briefen au« ber $dt Don

1459 an, baö $ifitation$protofoü oon 1596, tfcldjg #ird)enbud) Don 1697

unb fte(d)£ bei ^. t'offiuä abgebruefte Ubronif

.

$)ie Äiraje ©t. (Simonis (II) tjatte im ^fa^re 1831 Dadj unb

Xtjürcn burdi einen Jöranb eingebüßt unb ift 1885 bebeutenb Dergrö§crt

unb umgebaut morben, fo bap Don i In c i urfprünglidjen ©cftalt roenig übrig

geblieben ift. Stufeerbcm iraren 1869 bei einem (£inbrud)8biebftaf)(e aus bem

^aftorate mehrere bafelbft aufbewahrte fudiiidx ©egenftänbc Don Inftorifdjem

unb fünftlerifdjcm 8öertb,e geftot)ten »orben. $ßa$ nodj Dorljanben ift, be<

fteljt in ^olgcnbcm: ein funftooll gefdmifcter, 1684 angefertigter Attarfdjrein

;

bie gleichfalls fünft od U gefdmifete tfanjel au£ bem 3af)rc 1724 mit bem

Gimmel barüber, ber mit ben Sappen berer d. «Schulmann unb d. Uerfüll

oerjiert ift; fttoei Seidjenfteine mit mdit mehr entzifferbaren ^arjrc^arjlcn,

oon benen ber eine bie $igur eines iHittrr« aus bem Cmbc beS 16. ^abr-

fjunbertS unb bie ^nfd)rift „#inrid) OHor" trägt; eine Nürnberger ©Über*

bibcl oon 1700; eine mit bem ^afne 1526 beginnenbe ttirdjenrfjronif ; eine

Steide Don 33ifttationdprotofoUen aus bem 16. unb 17. 3ab,rfmnbert.

3n ber £ird)c ^> a ( jalt (II), bie ihre Sänbereien 1485 unter bem

$errmcifter 5re',a9 öon ^oringhooen Dom (Stifte $u SBefcnberg gefcfjenft

erhielt, werben genannt: eine J9rocat*3Htarbccfe
;

jtDei ©rocat -Si cid) tu djev; jtDct

Derfilbcrte Vaiduer aus SWeffing, anno 1656 Don ®uft. Sbol- (Stobt gefehenft;

eine filberne SBcinfanne mit einem baS ^eilige äbenbrnab,! barftcUenbcn ffieltef

unb auf bem Decfel mit einem eine ^afrne lialtnibcn £amm, ein ©efc^enf

oon $anS Srangcll 1651; ein filbemer Äeldj mit bem Sappen ber Emilie

dränget! anno 1651; eine japfenförmige Manne Don ^aftor ©alccfe 1753

gefehenft; ein filbemer Dblatcnteüer mit bem Sappen ber Familie Srangcü

anno 1651 ; ein filbemer Oblatentcüer mit ®(umen unb ^Blättern in

SR cliefarbeit
;

jtoci filberne Schachteln, beibe mit bem Sappen ber ftamilie

Srangcll anno 1651 Dcrfcljen; ein ©rueifir mit jtoci freiftehenben fjigure«,

ein (Seffent beS Sap. Gart d. Xaube 1730; Äanjel unb $tmmel barüber

oon fetjr altem ©dmifcroerf mit ben ©eftalten einiger Stpoftel unb eine«

©ngcls mit einer ^ofaune oben auf ber Spifce beS ÄanjelhiinmelS, bcr

gleichfalls baS Sappen ber Familie Srangeü trägt ; ein Seichcnftcin Dor bem

Slltar, gut erhalten, mit ber ^fnfc^rtft : „^o^ann $aftfer unb $elene laubc

anno 1657." unb ©eftalten in Lebensgröße Don ausgezeichneter Arbeit;

äwei tjöljerne Soppen ber ^anritten d. Srangetl unb d. |>clffreid|; in ber

S^ätje ber Äirche auf einem $ügcl eine ^(iejjptatte mit einer alten marmornen

Urne; Documente über ben ©eftfeftanb ber &irehc Don 1485 an; Äirdjen«

büajcr, beren ältefteS mit bem ^a^rc 1643 beginnt.
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Die Äirdjc tflcin*©t. 9Raricn (III) ift 1497 oon bem bamaligen

Äird)ent>orftet)cr #Qn8 ©ningell unb fpätcr im 3ab>e 1873 noü) einmal

umgebaut unb renooirt morben. (Eä ftnb für biefe Äivdic öcrjeirfjnct : ein

Äeld) aus bem 18. ^afyrtjunbert, olme befonberen fünftlerifdjen SBcrtl); ein

Foliant mit SRadjridjtcn über bic ftunbirung ber Äirdje; djronotogifdK Sluf*

jeic&nungrn be« $aftor« ftof). <5ngelbred)t «enber oon 1648 bis 1695;

ein Öeidjenftcin bient al$ Diclenplattc unb jeigt atoifdjen jicci ©äulcn gmei

©Oppen unb unter benfelben $toei ©djilber mit ^nfänften über cinanber.

Die ^nförift be* unteren ©$ilbe« ift leiber faft gan$ abgcfdjliffen, bic be«

oberen lief* oor einiger 3"* nod) frolgenbc« erfennen: „Diefer «Stein unb

BEGREBNU8 ®eb,ört bem EDLEN geboren #erm Magnus (Jrnft

©triefen ibj flönigl. ÜHaicft. ©$n>eben »ol bebienten Majoren unb bie b^>a>

ebelgeborne ftraio Hnna oon ©tacfelberfdje anno 1668."

$n ©t. Ä att>ar inen (II) werben ermähnt: eine filberne Oblatcn*

bofe, oerjiert mit bem Doppelroappcn ber Familien Üiefcnljaufen'^aljlcn

;

eine filberne ^atene mit ber Hufförift „ftabian °- £icfenb,aufen • ®crtrub

Xaube", umgearbeitet 1753; eine 2tbenbmab,l3fanne unb ein 5tbenbmab,l8*

teltf), beibe mit bem Doppelroappen Xiefenfyaufen * Xaube, aber ofme ^afyreS*

jab,l; jwei ©teinfreuje auf bem Äirdjljofc, ba$ eine ofme, baS anbere mit

ber $nförift : „NicolauS 3Reaa(«) ift gewefen 63 ^abj alt t MDCLXXV."

^ropftei §1 1 1 c n t a cf c n.

^n SWaljolm (II): eine filberne SÖcinfanne oom ^afjrc 1575; jmei

filberne, oergolbete Äcldjc; eine filberne ©djadjtel oon 1680; ein filberner,

oergolbeter Oblatentetler oon 1663; eine fef>r rcid)ljaltige£ "Vfavrardiin oom

©nbe be« 16. 3ab,rljunbertg an; eulturbjftorifdje Motion oon Söcrtb, in ben

$ird)enbfidjem jerftreut.

tfür bie Äircbc 8uggenb,ufcn (II) finb oergeid)net toorben: ber

Hltar, 1673 errietet; baö Slltarbilb, auf $otj gematt, and) oon 1673,

(teilt ba8 fjcilige Äbenbmaty bar; bie Watzel nebft ©djallbccfc, aurf) au«

bem Oab,re 1673; ein fleiner filberner Slltarfeld) oon 1745; ein ffiappen

ber ^amilie ©rangell mit $nfd)rift au$ bem ^ab,re 1746; ©djenfungS*

urfunben oon 1636 unb 1638; eine #ird)cn(f)ronif oon Glofiu«, be»

gönnen 1601.

Die tfirdje (U) ift 1728 an ©teile ber alten £ird>e erbaut

unb in ben fiebriger 3at)rcn unfereä ^aljrljunbertä umgebaut unb renooirt

toorben. £)ier »erben namhaft gemadit: jtoei ftlberne xHitarlcudjtcr oom

oflb,rc 1779, ein ©efdjenf oon Gatt), oon ©dnoebä; ein auS ©tein gemauerter

Slltartifd); ein groger filber*ocrgolbetcr Aield) oom $af)rc 1652; ein fleinerer

Äeld) ob>e ^a^re^ab,!, gewidmet mit «K.J.»; eine filberne Sd)ad)tct,



406 Die 2Iltcvtf)ünicr ber cljftfonbifäen Sanbrirchen.

qcf(f>mft 1532 oon ÜWagb. ©eüing ; ba« Wtargcmätbe, $hnftu« mit ber

Dornenfrone barftellcnb, olme 3af)re«$af)I, gejeidjnct mit *K. J. » ; bie

ftiguren ber ftpoftcl ^etru« unb $autu« neben bem SUtargcmälbe ; brei

&id)enfteine au« fc^rucbifcfjcr 3ctt mit untefertic^er Onfdjrift ; ein ©tein mit

einem eingefallenen Ärcuj, an melden fi$ bie ©agc fnüpft, ein ©ruber

fabc ben anberen im ©treite erfragen unb $ur ©ttyne be« ©rubermorbe«

bie ßircfje erbauen muffen
;

jmei SBappen au« §0(3 ber Familien oon

SBeUing unb oon ^onfüU; ein Degen unb ein föittertjut, unbefannt, au«

welker $cit.

Die tfirdjc ©aiwara (III), erft 1776 erbaut, befifct feine SUter;

tlnlmer, be«gl. bie Gapeüe ©t. $cter (HI), bie 1806 erbaut würbe.

Die flirre 3faaf (u\) t im 3afjre 1893 ein fflaub ber Rammen
geworben, f>at einige ©cgcnftänbe oon hjftorifdjem 3Bertt)e gerettet : ein filber»

oergolbeter Ärief), mit ber Sluffajrift: <G. O. B. ; S. H. W.; W. ü. L.;

den 15. Merz 1738.» unb Oblatentcüer ; ein Heine« SUtarbitb, «Pctru« im

Äcrfer barftellenb; eine beutfdje ©ilbcrbibel mit Erläuterungen, gebrueft in

lübingen 1729; ein fjöljcrne« Srucifir olme 3af)K6$atyf; eine ©toefe mit

ber 3nfd)rift: «Soli Deo Gloria./Johann Christoph Meier anno 1671

tüdit Revaliae.

Die erft 1884 eingeweihte Äirdjc ^oadjimöt^at (III) bei SWaroa

weift feine Slltert^ümcr ober ©egcnftänbc oon l)iftorifcf)cm Ontercffc auf-

$ r 0 p ft e i 3 c r w c 11.

Da ©t. ^etri (I) mehrfach oon größeren ©ränben, $ulefct ben

10. ^uni 1876, Ijeimgcfudjt worben ift, fo finb Diele ältere ©cgcnftänbe

oernidjtet worben unb bie tirdjlidjcn ^noentarftfiefe meiften« neueren unb

neueften Datum«. Dinge oon fnftorifdjem ober fünftlcrifd)*altCTthümlid)em

SBcrtljc finben fich, wenig. Die Äird)c felbft, eine ber älteften be« SanbeS,

gehört mit 31t ben fcfyönftcn ©aumerfen; über bie ©egrünbung bcrfclbcn ift

iebodi nidjtö befannt. ©ie ift in gotfjifdjem ©tit erbaut, breifd)iffig ; fcdjö

maffioc Pfeiler tragen fa^e ©pifobögen oon fdjönen 33crn,ältniffcn unb

Dimenfionen. Die 5cnf*cr/ urfprünglid) gan$ fdjmal, finb fpäter breiter

gemacht worben, aud) f)at ber £f)urm feine unwefcntlid)c 9?cränbcrung buref)

eine nief>t unbeträchtliche Grljöljung im ^a^rc 1868 erfahren, unb bad ganje

innere ber Äirdje ift bem ©til entfprethcnb 1872 renooirt worben. 3n

$olgc ber neuen 9lltarau«ftattung finb bie alten auf .£)o($ gemalten 58ilber

wohl außer (gebrauch gefegt, aber bod) aufbewahrt worben. Da« größere,

mit ©chnifcwcrf an ben ©eiten, ift breitfjeitig : in ber ÜWittc bie #rcu$igung,

an ben ©eiten in fytlbrunben 92tfc^en Heinere ©Über mit Untcrfdjriftcn,

leiber aber ohne ^fa^r^a^Ctn ; — linf« oben ein ©ngel unb eine menfdjliehe
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ftigur mit ber Untcrfc^rift : „@leich unb @leid> gtfettt fid) gern"; — unten

ber #ctlanb unb bie ©amariterin am ^acoböbrunnen, mit ber Unterfchrift

:

„Die iMebc tranfet, fomm nur her, fo wirb Dich bürften nimmermehr!" —
recht« oben: eine menfehliche ftigur, welche bie ©efefee«tafeln einem (Engel

übergiebt, mit unleferlichcr Unterschrift ; — unten eine männliche ftigur mit

|>ciligenfehein unb gegenüber eine roeiblid)e, oielleicht ber $cilanb unb s3Rorio

am Dftermorgen, mit ber Unterfchrift: ,,©üfj ift ber ®erud? ber Siebe, o,

ba& man fich ifjrer übe!" (Ein anbere« gröfjcre« #ilb enthält eine Dar»

fteUung be« «bcnbmahle«, ein Heinere« bie ber «uferftehung ;
beibe, auf

ftolj gemalt, haben roeber ^ahreöjab,t noch Qufdjrift. ferner ftnb ju er*

mahnen jwei «Itarleuchter au« flJcefftng mit ©appen unb ber 3nf$rift:

„Johann oon Ürfüll unb Slnna uon SRofen; anno 1599." unb eine alte

filbeme Dblatenbofc mit ber ^nfehrift: „^uftina Lenting", jeboch ohne

^ahre«jahl. S3or bem Bltar befanben fich früher jroei ©rabfteine, bie 1872

unter bem Orgelchor untergebracht mürben. Der erftc jeigt einen SRittcr in

notier Lüftung mit Vai^c — recht« unten einen .pclm, linf« einen Xobteu«

topf, ben oter (Ecfen finb frei«runbe ©Uber mit (Emblemen angebracht:

linf« oben ein Stier, linf« unten ein ©reif ; recht« oben ein (Engel, recht«

unten ein Sfbler. Sin jeber «Seite befinbet fich an ©appen mit Untcrfchriften,

bie jeboct) faft ganj unleferlich finb; — linf« oben ift nicht« mehr ju ent*

aiffern; — linf« unten ftel>t: DER WEDB
;
— recht« oben:

DER . . . S. E. N.f
— unten: DER POLLEN. Die Untcrfchrift oben

lautet: HIR LYCHT ONDER BOGRAWEN BRWN UR0L8S-
HAGEN BOEN OLDEN BRWN DROLSSHAG; — unb unten bie

©chrift: GESTORWEN JN JAR AI. 55 VI DEM GOT GNE-
DJG 8J.

Der anbere Stein enthält a(« Umfchrift ben ©prud): „;Ulfo tyat ©Ott

bie Seit geliebt, baß (Er ©einen eingeborenen ©ofm gab, auf bafj Sllle, bie

an ^h" glauben, nicht oerloren werben, fonbern ba« emige veben haben."

Die 9flittc bilbet ein glatte« Jvclb mit einem frci«runben SBappcn im Zentrum.

Die Schrift oben lautet : „Di« ©rabftein unb (Erbft. . . . gehört bem $)ott>

ebelgeborenen geftrengen . . . unb mannhaften Herren ^eter ©torm Äranj

(Erbherr auf $oi« unb £)atenlar. 3hrcr königlichen Dcaicftdt $u ©ehroeben

mohloerbienten Obrift vcutenant unb feinen (Erben." — bie Schrift unten:

«Anno 1669 ben 12 ^ebruar ftarb ber $od)cbelgeborene geftrenge unb mann*

hafte ftobrift Vcutenant NAJPT $eter ©torm Äranj." ^n einer unteren

Slbtheilung ftchen bie ©orte: «Anno 16— (folgt eine nicht fortgearbeitete,

rohe ©teinmaffe, offenbar für einen fpätcren Nachtrag referoirt) ben (mieber

eine ©teinmaffe) ftarb ber ftochebelgcborenen unb tugenbfamen fjrauc ®cr«

trübe greberifen berer ©eclen ®ot genebig fei."
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Slufecrbcm finb nod) Dort)anbcn: eine alte golbene ober filbcr*Dergolbetc

Halene mit ber OnWft: „1762 (&. ft. d. Drcntetn. Sin $etri Äircfce »er*

eint"; mcfjrcrc ©argplattcn; ^wei befeetc £)ol$*3Bappcn, beren größere« im

oberen treibe anfdjeincnb brei Äegel unb im unteren einen ftalbmonb jmifc^en

^mei ©lernen füfjrt.

$n Simpel (I), einer fdjönen, in gott)ifcf)cm Stil erbauten ftirdje, ift

oor 9111cm ba« au£ jmei I heilen beftetyenbc alte Slltarbilb bcroorjuticbcn.

Der untere, beffer erhaltene Ityeil bat feinen *piatj an einer ©citenroanb be«

flttardjore« unb ftcllt ba« ^eilige $lbcnbmaf)t bar. Der Stammen eriDecft

befonbere« ^ntereffe burdj bic in bemfclbcn angebrachten, ca. I*/« 2

2lrfd)in t)ot)en ^oljftguren beS altteftamentlifyn unb neuteftamentlichen

$ob,enpricftcr«, bic in eigenartiger fünftlcriföer Huffaffung, ungefähr im ©tilc

bc« 16. 3ab,rlmnbcrt«, wiebergegeben finb. Die obere, weniger gut erhaltene

#älfte bc« Slltarbitbe«, bie laufe barftetlenb, ift in ber £irct)encapelle placirt.

©eibc ©über, laufe fomoljl, wie Slbenbmat)l, finb in Ocl auf glatte Fretter

gematt unb rerfit gut erhalten, andi mit biblifcfrjcn ^nfc^riften^ (eiber aber

mdjt mit $al)re«5ab,len oerfetjen. 9?äet)ft bem ftltarbilbe finb Don "älter»

trjümern $u nennen: jwei alte, filberne 2lltarlcud)ter ot)ne $al)re«$abl; eine

filbeme ©einfannc Don 1653; jroei ältere filberne 5Mct)c; ein fleiner ftelct)

au« bem ^al)re 1722; ein fleiner Oblatcntcller Don 1722: ein größerer

Oblatenteller Dom oahrc 1749 mit ^nfdinft unb SBappen; jwei (Jiborien

ot)ne ^Qbrc^abl; eine Heine ©cfjadjtel Don 1722; ©änfe unb ©eft utile finb

mit ©djnitjwcrf, $a«rcliefarabe«fen, Dotiert; ein 9ceue« Üeftament au« bem

^at)re 1715; Slcten unb Quoten au« bem 16., 17. unb 18. ^afjrtjunbert,

unter reellen eine $ergamcntnote Don ber £>anb ©olter Don Plettenberg«

befonber« herDorju beben ift, bie, in ber $orm Don ©rofjoctaD, Diermal gefaltet

ift unb an iljrer unteren Seite einen boppetten Crinfrfinitt jur öefeftigung

ber leiber fetjlenben ©icgelfapfcl bat. Der ^ntjalt ber ©ctjrift tonnte Dom

33crid)terftatter nid)t entziffert werben; — ein alte« filberne« ©rueiftr otjne

^atjreÄjaljl; fünf flcinerc, au« §olj gefermifetc 9lpoftelfigurcn; ein Doppel«

roappen mit einer barüber befinblidjen $ol$figur, ben (Engel be« @erid)t«

mit angefefeter ^ofaune barftetlenb; fecr/S ©äulencapitälc in 9a6relicf, jebe«

eigenartig gezeichnet unb bem frönen gotfjifchen öauftil ber tfirdjc angemeffen;

Dier i'eichenftcine beim Äirchcncingang, Don benen jmei gut erhalten fmb;

einer Don ihnen trägt eine fetjr fauber angefertigte gotfn'fcrjc ^nfärift-

Die Äirdje ©t. Sotjanni« in ftermen (I) ift in einfachem gotl)ifcb,en

©tit ohne Kreuzgewölbe ober ©äulen erbaut, war aber ofmc Zfyirm, bi«

fic im 3af>re 1881 einen neuen, in gleichem ©til errichteten 2t)urm erhielt.

Obgleich ba« <Jrbauung«iat)r ber Äirchc unbefannt ift, weifj man boch, ba|

fte fc^r alt ift. $on 2lltertb,ümern werben genannt: zwei ca. 2 2fu§ lw^
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meffingenc 8eud)ter au« bcm 17. ^afjrtmnbert; jwci filbenie Stelle au« ber*

fctbtn 3ett; 5»ci alte, einfache Oblatenteller au« ©Über; eine aiemlid) alte

filberne ©d>ad)tcl; ein mit gutem ©d)nifcmcrf oerfel)ene« Slltarblatt, ein ©c;

fdjenf oon ®og. fRofcn; ein alte« »Itarbilb; ba« Porträt eine« ^aftorS, bei

ber Äansel; ein au« ftolj gcfdjnifete« Grucifiy; eine alte gefdmifetc Äanjel

nebft $immcl; ein Älingbeutcl au« ©ammet, aus bem 18. 3at>rfmnbert;

bic Äirdjenorbnung öon 1686; mehrere 2eiä>nfteine au« bem 16 ., 17. unb

18. 3at)rfwnbert mit bioerfen ^nfdjriftcn, einer mit 3nnung«äcia)en; eine

in bic dauern an ber ©übfeite jum ®ebäd)tnif? an ben 1779 oerftorbenen

Gart oon ©djtlling eingclaffene ©tcinplatte; ein einfacher £aufftein; eine

oon $ogi«lau« fflofen gefdjenftc ©locfc; eine aweite ®locfe, bie 1851 ober

1852 gufällig im 3of)anm«fd)en #aa> gefunben mürbe unb waf)rf£f)emlid)

wäf)renb be« sJ2orbifd)en Äriege« oon ben SKuffen oerfenft toorben mar. ©ei*

läufig bemertt, würbe ber bamalige $aftor Laurentius im $atyt 1704 oon

ben föuffen erfragen; Documente, ben Äirdjenbefife betreffenb, oon 1554 an.

9tud> bie flirdje ©t. 2J?attf)äi (I) ift in gotfjifäem ©til, mit brei

fjofyen gerippten Ärcuggemölben erbaut, oon benen ba« eine ben Stltarraum,

bie beiben anberen ba« ©djiff ber Äira^e überwölben, ©djmale, aber fjolje

ftenfter gewähren bem £td)tc freien Eingang, jwei an jeber ©eite be« ©d)iffe«,

eine« an ber ©übfeite be« Slltarraume«, ein große« fünfter oon boppetter

breite hinter bem SUtar unb enbltd) ein Heinere« an ber Sßorbfeitc ber

Slbfi«. ^fm 3af)re 1858 erhielt bie Äird)e einen neuen Xfmrm. <£« werben

In'er folgenbe (Scgenftänbc b,eroorgeb,obcn: oier 9lltarfeld)e, brei oljnc unb

einer mit ber 3al)re«jaf)l 1607; fünf filberne, oergotbete Dblatentcllcr; eine

alte filberne ©a>$tel ofme ^ative^atil, auf bem Werfet ba« Lamm mit ber

f£af)ne unb an ben ©eiten ©lumen in erhabener, getriebener Arbeit; brei

$ofyfiguren jteren bic Slltarmanb, in ber ÜJfitte ber £cilanb, bie ©anlange

jertretenb, bic ©iege«faf>ne in ber $anb, $u beiben ©eiten ffingel in frol)*

locfenbcr ©tellung; bie Langel ift offenbar au« älteftcr geit unb geigt auf

jeber ber fed)« ©anbflädjen in einer Vertiefung eine $oljfigur: in ber 2ttittc,

an ber oorfpringenben Söanb ftef)t ber #cilanb mit ber Söeltfugel in ber

Satten, jur ff?ed)ten aunädjft üftofe« mit ben @Jcfekc«tafeln, bann £uca6 mit

bem ©ticr, — jur fiinten $of)anne« mit bem 2lbler unb weiter üWarcu«

mit bem Löwen, unb auf bem legten treibe ÜWattf)äu«, grifft* Äniec wie

ein Äinb umfaffenb; ber Gimmel über ber Langel ift mit einer ftigur

gefrönt, bie in ber 9Jcd)tcn ein ©d)wert unb in ber Linien eine SBaagc tjäir:

über ber Äanjeltljür ift ein ^oljwappen mit gwei gelbem fidjtbar, oon benen

ba« eine jwei Xaecn, ba« anberc einen 'Saum mit jwei Zweigen, an jebem

3weige ein Jölart füljrt unb ber ftamilie Löfd)cr*$er$felb, bie früher Orgmcfc

befeffen f>at, angehören foll; ein alte« ©üb, bic brei Äreuge, an ber föücfwanb
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btr Kandel; baS ©appen ber ftamilie 33icting^off, in ©tein gemci&elt unb

in bie 92ücfn>anb im Slltarraume cingelaffcn, neueften Ursprünge«; ein

vcidienftcin mit btn auSgemcifjcltcn ©cftaltcu einer männlichen unb einer

roeibliehen ftigur in Hegenben Stellungen mit gefaltenen f)änben, nebft ber

Umfdjrift: „Off. 2, 10: ©ei getreu bi« in ben Xob, fo null ich Dir bie

Krone beS Ceben* geben" unb „Off. 2, 17: ©er überwinbet, ber wirb alle«

erwerben". Die ©chriftjeichen fmb bie be« großen lateinifchen SllphabctS,

ebenfo wie bie ber ^nfdjrift: „Dem roohleblen geftrengen mannhaften unb

(Stpenhaften £errn \Hbam ©djrapfer auf Sllpa 2öcft ©ant Saumenftein unb

Kotiper erbgefeffen ^xtt königlichen ÜWajeftät ju ©ajrocben Kricg«*@om*

miffario unb ©tabthaltcr nie auch fräfibrnt gu Dorpat anno 1630"; brei

#ol*figurcn, in ber ÜÄittc Ghrtftuö am Kreuj, ju jeber ©eite eine ftrauen*

geftalt, alle brei in bunten färben, finb in bem ben Slltarraum über«

fpannenben ©etoölbe hoch oben befeftigt (fie ftanben früher auf einem halfen

im freien ffiaume be« (ScmölbeS unb mürben auf SJeranlaffung bc$ Kirchen»

oorftanbes bislocirt); oicr filber*oergolbetc Kelche, oon benen nur einer mit

v
Vbve^at)t unb ^nfchrift oerfehen ift: „1607. Slbam ©erapfer« binter*

laffene ©ittroc finita", ba« eingraoirtc ©appen ift taum mehr et [cnnbar.

Da baS ^Jaftorat im ^cifyct 1735 abbrannte unb bei bem Öranbc

auch faft ba« gan^c 9lrd)io $u ©runbc gegangen ift, fo beginnen bie Kirchen-

bücher erft mit bem ^ahrc 1736. 9ln älteren Documenten finb noch er»

halten: ein in fchroebifchei ©prache abgefaßte«, «Carolus» unterzeichnete«,

mit ber ^ abreibt 1693 uevfebenem Document; eine oon bem Gbftiänbifdjcn

ßonfiftorio ausgefertigte ?lbfchrift Don einem SBer^eichniffe ber Ginfünfte be«

faftorö unb be« KüftcrS ju ©t. ÜRattlnae, baS, oom ^aftor ©otmar $oncoro

am 21. Hpril 1696 jufammcngeftellt, bem fttcoifionSbuche ber in ^erwen

unb im ©ei§cnftctnfchen Cchcn befinblid)cn föniglichen Qomptur einverleibt

roar; eine ©chenfungSurfunbe bc8 ©aron« ©rangelt über ben $cufchlag

©olgafar Dom 20. april 1739. 5ln öüchern criftirt ein (Somplar „Kirchen-

gefefc unb Orbnung", Don Karl XI. im $ahrc 1686 erlaffen unb 1687 3U

©tocfl)olm bei $oh. ®. ®bnt gebrueft. (Eingelegt in biefeS ©uch ift eine

9tbfd)rift oon ber Don Karl XI. 1692 erlaffenen (Ergänzung auf bero getreuen

bitter« unb ^riefterfchaft in (Ehftlanb burch ben Jöifchof Dr. Heinrich ©erthum

Dorgerragene fragliche fünfte unb (Erinnerungen.

Die Kirche $u ©eifcenftein (I) ift 1845 an ©teile ber alten ab=

gebrannten erbaut. $icr finb ju oerjeichnen : ein fitbenter Kelch oon mittlerer

©röjjc, innen oergolbet, nebft "Patene, an ber oberen ©eite oergolbet, batirt

oom ^ahre 1708; ein fleiner filbemer Kelch ohne innen oergolbet,

nebft $atene au« ©Uber unb an ber oberen ©eite oergolbct, mit ber 3n^

fchrift auf bem Kelche: „$ur (£^re ©ottc«. %n ba$ ^Regiment oon ber

1

1
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eftnifa>n BbelSfalme geföenft §. ^ofjann ÜHartcn« töitt«ÜKeifter. SD. 1 4 ^uno,

A. 1708"; eine £5blatenfa>c$tel au$ ©Uber, auf bem Decfcl bie ^nförift:

„^obft $3aumgarten 1685" unb ein gro§ ausgeführte« ©Oppen tragenb;

eine alte flteoalfdje Slgenbc in Quartformat, beutfdje Ausgabe Oon 1740,

ebjtnifdje oon 1699; eine getriebene beutfetje Slgenbe Don 1788, aud) in

Quartformat
; Äiräjcngefefc unb Qrbnung $arl$ XI. oon 1 686 ; X)eclaration

ber Ifirdjenorbnung oon 1699; bie heilige ©djrift in ftolioformat, 3nrcfauer*

HuSgabe oon 1737, mit oergolbeten Verzierungen auf bem Decfel; ein eljft*

nifc^ed SfteueS Icftament oon 1715; eine beutfd)=griedufaVb,ebräifd)e G°n*

corban^Vibel oon 9ieineniu§ in ^olio oon 1718; Sopien oon elf Urfunben

jur Wci'rf)id)te beS @mancipation3ftreite8 ©eifcenfteinS mit bem ©Ute aflcrfjof

au8 fdnocbifdjcr ^cit; eine Kopie oon brei Urfunben au8 ber OrbenSjeit,

oerfafjt oom ^aftor ©lanftröm; gtoei Urfunben mit Angabe ber Abgaben

©eifjcnfteinS unb 2Rejrt)of$; gwei Urfunben jur allgemeinen ©efd)id)te

SßeifjcnfteinS; ad)t Urfunben $ur ©ef$id)te be8 ©runbbcfifceS in Söcijjcnftein.

Die Äird)e ©t. Sinnen (I) folt in ber erften £ätfte be« 17. ftatyr*

b,unbcrt3 oon ber SBitttoe be3 Obriften Vurt erbaut morben fein. @ie fte^t

auf 9Joiftferfd)em ©runbe. 3U erwähnen ftnb f>ier: ein Äronleudjter au$

ÜWcffing mit ber ^af)re«jab,l 1664; ein anberer £ronleud)ter mit ber Sluf*

färift „SlnbrcaS Diüing"; ein „Äurfcer $crid)t Von bem lobe bc3 SBclt*

funbigen ftotyann 9ietnl)olb Von ^atfull unb mie (Er fid) 3um lobe felbften

bereitet fjat" oon ÜWag. Vorenfc .fragen,
sJJcgim. ^aftor, ßafunir b. 20. Dct.

1707; ein eigenljänbiger Vrief x
>tiann SteinljolbS oon $atfutt; eine ftarfe

9J?appc oerfd)iebener ©Triften, bie fid) auf bie ©iebergeioinnung ber oon

3. 9*. $atfull in einer ©anf ju Venebig beponirten fünf Sonnen ©olbcS

bejief)en.

ftür bie #ird)e lurgel (I) werben oerjeidmet: VifitationSprototoll

oom 3af)rc 1727; ex prot. inquis. oon 1686; oerfd)iebene Steten oon

1695 bis 1795 ; ein Ceitfjenftein aus bem 17. ^aljrfwnbert mit oiclen tarnen

unb ber ausgemeißelten ©eftalt eine? Gittert, in bie ©anb ber &irrf)e ein«

gemauert; ein ÜRetalhoappen ber ftamilic Uerföll aus bem 17. ^afjrfmnbert.

3n ©t. 9Waricn^J)?agbalencn (I) ift tooty Sllleö, toaS oon $nter*

effe ljättc fein tonnen, bei bem öranbe oon 1726 oernidjtet morben.

<ß r o p ft e i $ a n b > i e f.

3n ber altcrtljümlidjcn Äirdje 9)?erjama (I) finb an bemerfen8roerto,en

©egenftänben oorfymben: jmei 2Utarleud)tcr oon 1718; jmei Slltarleud)ter

oon 1724; ein ftlbcrner unb ein ßinf'Oblatenteller aus bem ^afjre 1700;

eine toappengeftfjmücfte filberne Oblatenfdjad)tcl oon 1781 mit ber 2luffd)rift:

„SBMtyelm #cinrid> oon Vrümmer"; ein oerfUbcrtc* ©rueifiy oon 1761;
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gtoci 3m«eI4e oon 1680; eine d>ftmfd)e «ibcl oom 3af>re 1739; „ffleajtc

bc$ 3rörftcntt)um§ Soften" aus bem 17. 3afrt>unbcrt ;
gcri$tltcf>e föefcripte

unb Urteile oon 1671 bis 1790
; Gtjorbilber oon 1689 mit «bbitbungen

bcr Slpoftel, ^ropb,ctcn, Äönige k. ; ein filbernc« Xaufbcden au« bem $a\)rt

1733 mit bem ©appen bcr ftamilic ©rangcll unb ben $ud)ftaben

„M. E. W."; aa^t ©appen au« $olg, enoa oom ^abjc 1600, baruntcr

bic Soppen bcr ftamilicn Ucrfüll (mit «Stammbaum), 93ietingf)off, 9lef)binbcr,

Xaube unb ^ubberg, mätjrcnb bic übrigen brei aujjcr bcr :$al)re$3af)l 1600

nidjts mcljr erfennen toffen ; brei eiferne Lüftungen, bic oon |>crrn o. ©etter*

flfofcntfyat auf föofcntfjal aufbetoatjrt roerben; brei Scicfccnfteine mit Äb-

bilbungcn oon Gittern nebft ©puren oon Stoppen unb ^nfdjriften, jebod)

ofjnc ^afretyrijf; «n ?eid)enftetn fyat brei ©appen unb bie ^a^rrtjab,! 1682;

bcr fünfte £eid)enftein trägt bie ©appen ber Familien S$ieting^of unb «üfjl

mit bcr Unterfdjrift: „öernljarb oon SBictingljoff unb (Slifabctb, oon «fity"

unb ber freugäl)nlidj gcftaltetcn Umfdjrift um biefc SWamen : „ftdj weife, bajj

mein ©rlöfer lebt unb er wirb mid) Ijernad) aus bcr (Erbe aufertoeden"

;

fieben ©teinfreuje mit ben Stuffünften : 1) «DIRIK80N Anno 1603"

«erhabene ©$rift), 2) < RINGOTTO JÜRGEN, RINGOTTO JÜR-
GEN; RINGOTTO JOHAN; RINGOTTO M ART» unb «RIN-

GOTTO CLAS», 3) M08EKULLVETTE TONNES JHAN JÜR-
GEN Anno 1647», 4) «RIESA JHAN VON DELL ISTAIST ALT
39 JAHR HANS HANSEN SOHN I8T NÄHME JÜRGEN
ANNO 1692.», 5) „1646", fonft nidn* met)r ju entziffern, 6) «MATS
JÜRGEN», 7) gana unlefcriidje ©djrift.

ÜDic Äirdjc ©olbenbecf (I) erinnert burd) ifjre frönen gotbjfdjen

ßrcuggcroölbc an bie Bauart bcr ©djlofjfircfje |>apfal, ift jebod) in fletneren

Dimenfionen erbaut. (SS »erben für biefe £ird)c namfjaft gcmad)t: jrcci

Heine fübeme Mltarlcudjtcr oon 1686 in getriebener Arbeit; ein fübemer

X cü er au£ bem 17. ^ab,rb,unbcrt ; eine ooale Cblatcnicbadjtel auö ©Uber

in getriebener Arbeit, fd)on 1691 oorljanbcn geioefen; ein großes (Jrurifii

mit gtoci Nebenfiguren oom ^alnt 1682; ein Kronleuchter oon 1691;

ein Jöilb, bie ftamilic bcS % #ctnrid) ©oefefen (f 1681) barfteücnb,

mit ben Jiguren oon i'utfyer unb 3Weland)tb,on in bem gelerntsten (Rahmen;

fieben alte ©d)toerter; ein ©tunbenglaS; ein \
cii ab fjaft er f)ölgerncr laufftem;

^)olj'©appen bcr Familien ©erg, Siocn, $enninff)ufen, flJtaobcli, Ätcift,

Ötomanoroitfd), iKafj, Soetoen; bie mit Malereien (GluiftuS unb bie 8poftel)

oergierte fanget ift im ^atjre l^26 oon Wcrfyarb |)enninfljufen gefdjenft

roorben; bcr getdjenftein ber 1788 auf ©djlojj l'obbe oerftorbenen ^ringeffra

$ugufta Carolina, (Mcmaiuin bcS ^ergogd Orriebr. ©ilt). Sari (oon ©ürttesi'

berg), liegt unter ber Mangel, oon einem eifernen ©itter umgeben; bie
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Äapitälc an bcn ©cfpfeilcrn bcr Stirpe; Äirehcngefefe unb Orbnung ßarlö XI.

oon 1687; „föeoalfeheS Kirchenbuch üon 1740"; eine ehftnifche öibel Dom

3af)rc 1739; ein ehftnifeheS üNeucS SCcftamcnt oon 1729; eine gefehriebene

Äirc^ctiDorfte^cr.^nftruction oom ^ah" 1699 (4 1
/, Soliofciten ) ; SonocntS*,

tfirchcngerichtS* unb ©ifitationS^rotofolle oon 1712 an.

Die Äirche %idti (I). Do baS ^aftorat Wiefel oielmalS abgebrannt

ift, fo ift audi bie Ausbeute an Altertümern eine ocrhältai&mä§ig geringe,

aud) fehlt eö an einer ßirchcnchronif, burd} bie etwaige AuSfünfte ju erhalten

mären. 33or^anben finb folgenbe ©egenftänbe: ein ftlberner Altarlcuchter

oom ^ab,re 1701; eine fUbcme, reich mit ÖJraoirungcn oergierte ©eintonne

mit Decfel, bod) ofme SMre^afjl; ein filber*ocrgolbeter Äelcf), am mit

ber ^nfchrift: <0 Jesu Ohrtete, Pili Dei. Viri qui passus es pro

nobis, miserere raei. A. J. ü. 1703" unb einem filbernen, erhabenen

Sriiriftr mit Figuren bcr 2Raria unb bcS Johanne«; ein Oblatentellcr oom

%at)vt 1703 mit ber ^nfa^rift: «Jesus vitae mei Scopus. A. J. U.>;

ber anbere OblatenteÜer trägt bie 3nfd)rift: «Reparirt Anno 1719 Da
M. J. Rotte hier Pastor wahr zu Fickel» ; eine filber*oergolbete Oblaten*

fchachtcl oom $ahre 1703 mit bem Sßappen ber ^amiüe UejrfüQ
; feehS alte

Silber, fünf auf ^olg unb eine« auf Seineroanb gemalt; Altar, Äangct unb

Kandel* ober ©challbccfe finb reteft mit gefdmifeten ^otjfigurcn, ©äulen unb

Ornamenten ocrjiert; bie Söappen ber Familien Uertüü unb Derfelben finb

am Altar, bie ber Familien Uertüü unb ftifdjbad) an bcr Langel angebracht.

3n ber Äiraje Seal (II), in gottnfäem ©til erft 1874 an ©teile ber

alten ©t. eiifabetb,Sfird)e erbaut, unb in ber Kirche Äirrcfer (I) ift bie

Ausbeute an Antiquitäten eine nur geringe. Seal hat eine ©loctc oom ftahre

1745, einen Kronleuchter oon 1766 unb einen alten Xaufftcin, Kirrefcr

einen Oblatenteller mit ber Snfcfjrtft: «KERRE — VERSCHE - WIGT
13 lot> or>ttc SahrcSjahl, unb eine ©toefe oon 1762.

Aud 2t. SWichaeliS (1) roirb fo gut roie garnia)t« fiber oorb,anbcne

3((tertf)ümer berietet. ©3 feilen bort oorfjanben fein: Kelche, Oblatenteller

unb Schachtel aud bem 17. ^ab,rb,unbert; eine alte Äira^cnglocfe ; ein altes

<3tunbengla$; brei alte laufbeefen unb ein unförmlicher alter fcaufftein.

^ r o p ft c i © t r a n b 2B i c f.

Die Äirdje Karufen (1) ift ihrer Söauart nadj eine ber älteften in

©hftlanb. Am 23. SWoöember 1705 mürbe ber Kird)cnthurm, ebenfo mie in

<Bt. Ktartcnö, oon einem aufeerorbentlieh ftarten Orfan abgebrochen unb $er*

trümmert, ber, im ,$ufammenhang m^ cmcr gro§en Ueberfchroemmung, oon

£apfal bis föiga großen Schaben angcrtajtct haben foll. Iro| beS Ijoticn

9Uter« ber Kirche Karufen finb für biefelbc boa) nur naehftehenbe ©egenftänbe

S8alttf*{ 3Rpiiatlf4cift. XL. $eft 7. 29

Digitized by Google



414 Die lUcrtyftmcr ber ebjtlänbifäen Sanbfird)en.

$u ocrjcidjncn : ein Ziborium aus «Silber, in getriebener »rbeit, otme %atyt$>

gaty; ein .froljroappcn oon 1601; bie Äangel mit ©dmifctocrf unb ben

Figuren beS £>eilanbcS, ber s
äpoftcl <mattt)äuS, ÜHarcuS, l'ucaS, ^ctruS unb

Paulus gefdunueft, trägt bie ^a^re^a^l 1697; oon ben fünf ©rabfreujen

beS ÄircfytjofcS, bie fonft red)t gut erhalten finb, tragen nur brei Snfdniftcn:

1) «Fabian Schmidt und sein Son Jürgen Schmidt der Junker >,

2) I.N.R. I. KILKE IHAN anno 1623». 3) «REPSJACKREPS-
GORRJES.». ein ©rabftein läfet feine 3nfd>rift, root)l aber ein #orn,

etwa in ber #orm eine« ^agbljorncS, erfennen; ein reichhaltiges Äirdjenarcfcio

oon 1593 ab.

Die #ird)c $anet)l (i) tyat, abgefcfycu oon ben in fpätcren Jahren

oorgenommenen fltenooirungen, noeb, gang ib,r alte« 3luSfel)en behalten, ©ie

ift im gottjifdjen ©til mit fyotjen $rcu$gcn>ölben gebaut, bat fcd)S $"f? biete

dauern unb tjofjc, fdnnate ©pifcbogenfenftcr. Die fdjon bei ber Äirdjc

Äreuj ermähnten unb für ein tjofycS Hilter ajaraftcriftifdjen offenen, tiefen

Sftifdjen in ber üflaucr beS 9lltarraumeS finb auch f)icr oortjanben unb fyaben

offenbar als Orte jur Slufbetoabjung oon #ird)engerätf)en gebient. ftür

.$aneo,l werben folgenbe <&cgenftänbe genannt: tiefte einer frönen $Utarbecfe

mit «Silber* unb ©olbftiefereien, bie oier Söappen, jioei Ärcu$eSinitialen unb

bie ^atjrcögaljl 1647 ertennen laffen ; ein filber«ocrgolbeter Äeldj, eine Halene

aus (Silber unb ein Giborium aus ßinn, alle brei «Sachen au« bem ^atjrc

1641; ein Äranfcnbeftecf aus «Silber oon 1740; Slltar unb tfanjcl ftammen

aus bem Jah,re 1710; ein gut erhaltener Veidjcnftein beS fyfyam Ucrfull

oon ^abctiorm unb feiner ftrau ftellt (Srfteren in ooller 9?üftung bar unb

ift neben ber £an$el eingemauert ; ein alter, ca. 2 $ufe tyofyer laufftein aus

(Kranit; ein altes flreuj unb ein Veidjcnftcin auf bem 5?ird)f)ofe, mit nid)t met)r

entzifferbarer ^nfdirift unb ^afyreSjafjl; #ird)eubocuincnte oom Jafjrt 1593 ab.

Die Äirdjc ©t. 3MartenS (III) ift met)rmalS burdj S3lifcfd)lag nieber«

gebrannt unb befifet bafjcr nidjt oiele ber (Srioäfmung roertlje ©egenftänbe.

.fteroorjuljcben finb: brei 9Utarleud)tcr aus s
JO?cffing «von Licibet Mactdel in

de Kerke Tho Ummern 1595 geben» ; eine filbernc 5öcinfanne oon ^hriebrid)

oon .f>unningb,aufen unb SSnna oon 9cafafin ber Äirdje gefdjenft, otme

A\ab,reSäal)l ; eine Oblatcnfd)ad)tcl oon ÄlaS ^ot)ann Söaranoff unb flnna

(Slifabctt) Ucrfull gefdjenft unb anno 1694 umgearbeitet.

Die &ird)c ^oenat (1) befifct einen aus (Eidjentyolj gefertigten, mit

Malereien oergierten Eitorfd)rcin oon 1598 unb mit ben Figuren ber Jung-

frau SJfaria mit bem ^efuSfinblein, eines ^apfteS (roafyrfdjcinlid) Ücicolauä)

unb einer britten, nid)t gu erfennenben ^erfönlidjfeit auSgefd)mücft ; ein febr

funftooll gearbeiteter 9lbenbmab,lSfeld) oon 1596; eine 23ibelüberfc&ung oon

Johannes ^iScator anno 1684.
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Die flirre Köthel (I) läßt ihrem ganzen SluSfehen nach auf ein fe^r

hohe« Sllter fliegen. Das alte, got^tfcfjc portal be8 fcaupteingangeS h<""

heroorragenben fünftlerifchen SBertt). Durd) eine 3lrt ©äulenportal mit einem

#auptburchgange in ber SWitte unb gwei SHcbcnburchgängen $u beiben ©eiten

ift baü <Sd)iff ber Äirdjc oom SUlarraume getrennt, lieber ben 9?eben*

burchgängen, bie übrigen« nicht offen ftchen, finb bie .^nfäriften : «Pax

intrantibus» unb «Salus exeuntibus» angebracht. Oben auf bem Cucr»

ballen ftnb ein Grucifir, neben biefem ju beiben ©eiten gwei friguren unb

roeiterhin s»ei ©appen fic^tfaar, %M gcfchni&t unb bemalt, ferner finb

bemerfeitfmerth: brei filberne Sntarlcudjter oon 1783; ein großer Slltarauffafe

mit (Sdmifctoerf unb Malerei; eine (Steinplatte als Slltartifch, olme SatjreS*

angäbe; eine große unb eine fleinc Äanne ohne 3at)re«ja*)len; 3»« $atenen

ot)ne ^ahreSangaben; ein Slltarfclch oon 1701 unb einer ofme ^ahreSgahl;

baS «Itarbtlb, bie flreujigung ^rifti barftetlcnb, trägt bie SafyreSjatf 1697;

©egenftänbe olme ^ahreSgahl: ein fcchSgehnarmiger Kronleuchter, ein Seichen*

ftein mit Relief« im Slltarraum, ein platirtcS Grucifix, gmei filberne platten

mit ben Söappen ber Familien Würfelt unb «ux^oemben, brei große unb

üier fleinerc |)olgtoappen; eine größere GMocfe oon 1692; eine fleincrc

©locfe oon 1706; bie Äirdjenorbnung oon 1687; eine DonationSurfunbc

©uftao SlbotfS oon 1621; eine OJebenftafel mit ber ^nförift: <ad

memoriam Reinholdi de Ungern Sternberg, qui obsignavit pactum

Harkianum 1710>, erft neuerbingS in ber Üirfy aufgeftellt; einige

Monumente auf bem Kirchhofe, beren Slltcr unb ^ebeutung noch nicht feft«

gcftellt ift.

ftür bie ©tabtfirche gu ftapfal (II) finb gu oergeichnen: ein Slltar«

teud)ter oon 1662; ein aus ©tein gemeißeltes SUtarbilb mit Umrahmung

oon 1630; eine ©locfe mit ber ^ab,reSja^l 1590; ein fet)r alter Kronleuchter,

leiber ohne ^arjreSangabc ; ein Kronleuchter oon 1667 unb einer oon 1779;

bie Langel batirt aus bem ^atjre 1707; ein alteS taufoeden aus üfteffing

ohne ^atjreSgahl; ein Xaufftein oom ^arjrc 1634 aus Stein; baS fer)r

reichhaltige Kirchcnarchio beginnt mit bem 3af}rc 1593.

<P r o p ft e i 3nfular*$Bief.

vJn ber Kirche Wudoc (III) ift außer einem 3Utarleud)tcr, einem

@efd)cnf beS Söaron ©uftao Xaubc gu iHicfholt? anno 1714, unb einem

alten fteinernen Xaufftein ohne ^ahrcSgatjl nur noch baS oom ^aftor hinter

für fid) unb feine oerftorbene Jrau errichtete Epitaphium oom [fahre 1630

311 nennen. Das Kirchenardjio ift fel)r reichhaltig, auch an culturhiftorifchen

roerthüollcn Documcnten, unb beginnt mit bem ^ahrc 1596. $n &tr

Ätapetllirche ObinSholm wirb ein hängeubeS Schiff aufbewahrt

.

ü9«
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416 Die «Uertyflmer ber etftttnbtföen Sanbfirc&en.

$n ber Äird)c ©mmaft (III), 1867 cingemeif>t, giebt e« gar feine

9lltcrtb,ümer.

pr bic£ir<$e$ttf)alep(T) ift ütr^ltnt§mä§ig Diel namhaft gemalt

roorben unb jwar: brei alte ftttooll gearbeitete Slltarlcuajter; ein ca. 6 ftu§

Mer unb 3«/i breiter, au« ^>oCj gefdmifeter unb bunt bemalter ?Utar»

fdjrcin mit einer Darfteüung ber Jungfrau üWaria mit bem ^tfuSfinbc;

ein fitber*Dergolbeter, glatt gearbeiteter SHtorfeldj, ein ®e|d>enf be« 3J?agifter«

entert ©cltring Dom 3af)rc 1770 nebft einem Cblatentetler au« bcrfelben

3cit ; ein Grucifir au« $3ron$c unb attalaetyt; gmei Jahnen Don ca. 1630

nebft jmei ftalmcnftangen; jroei reid) Dcrgiertc ^ulpitorien ; bie Äahjel ift

au« gclblid)*n>ei§cm Sanbftein unb ein ®efd)cn! bc« (£rbt)errn auf .fnenfjof

Storno« ®entfd)in unb feiner ®emaf)lin Slnna üflagbalcna, geb. Don $offe,

anno 1636. 9Wit reiben ©eulpturcn Der$iert, oon einer ©cftalt au« ©teht

getragen, jeigt bie Äan^cl fünf ftelber mit folgenben Darftcllungen : 1) groei

©appen unb ©Silber be« «Stifter« ber Äanjd unb feiner ökmaljlin,

2) St. Jacobus minor, 3) Salvator mundi, 4) ©t. ©imon unb 5) eine

SBafc mit ©lumen; ein ?cid)enftein in bie iöanb neben bem Ättar ein«

gemauert, mit jutn gröfcten £f)cil unleferlidjen ^nfttjriften, weift bie roob>

erhaltenen ©cftalten bc« Xtjoma« ©entfann unb feiner ®emaf)lin in Seben«-

gröfce nebft iljrcn Söappen auf; ein falber Jörnftfyarnifd)
;

jroet alte Degen;

.$elm, Sruftfjarnifd), 9lrm» unb ©einfdjiencn unb ©djroert bc« Stomas

©entfdun; ein grofee«, au« .fcolg gcfdmifctc« Söappcn Xb,oma« ©entfäin«

oom ^rc 1630; oicr alte au« ^olj gefajnifete, Heinere 5©appcnfd)ilber

;

ein fef)ön gearbeiteter Kronleuchter aus SWefftng mit cingraoirtem töappen

unb ber ^atjreSja^l 1672; ein 9?cliquicnbcf)ältcr mit Änodjcnfplittcrn (mürbe

eingemauert in bem Ältar gefunben); ein alte«, au« einem gotbgtänjcnben

Gompofitionsmctall in fd)öner, getriebener Arbeit hergeftclltc« $aufbecfen olme

3af)rc«$af)l
;

Äirajcnrcdjnungcn oon 1603 ab; bie Äirajcndjronif erft Don

1741 an.

Die &ird)e Kcini« Oll ) rourbc 1859 renooirt unb burdj einen Umbau

Dergröficrt. Stüter ber $an$el Pom y^a^re 1629 befifct fie nur nod) einen

alten "priefterroef, ein SBappcn unb ein Heine« ©djmert.

3« unb bei ber Äirdjc 9toicf« (I) foflen gar feine 9ntcrtb,ümcr ober

Kunftgcgcnftänbc eyiftircn.

ftür bie #ird)c $öormfoc (II), erbaut 1632, fmb folgenbc ©cgen

ftänbc ju nennen: ein filber Dergolbeter Keld) mit einer eben folgen ^atene

Dom 3 flf)rc 1719; ein Hcincrer Äcld) Don 1741; ein filberncr Älingbeutel

Don 1741; ein Kronleuchter au« üWcffing Don 1751; ein in Oel gemafteä

«ruftbilb be« ^aftor« ©iegfrieb ©corgi Don 1660; SJcten feit 1646;

Äirc^enDifitation« i^rotofotle Don Daoib Dubbcrd) oon 1596 unb STOott^ia«
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Korten anno 1694; bie mit ©chniferoerf üer^ierte Äanjel aus bem ^otjrc

1660; mna mit bem 3ef«*Knbe, in £ola gefc^ntfet ; baS auf ein ftenfter

gemalte Soppen ber ftamilie ©tenboef; ber l'eichcnftein be$ ^aftor« Sieg

frieb GJeorgi ^orfiuS (f 1599); ein £eid)cuftein mit einigen ©puren oon

^nfchriften; bie ^oljmappen ber ftamilien Delagarbie, ÄönigSmarcf, Äurfeü

unb SBeber'.

Da« oon ben #erren ^aftoren gefammclte unb in biefen «lättem

nur furg regiftrirte Material erfcheint meniger reichhaltig, als man bei bem

hohen SUter oieler Äirchen hätte erwarten bürfen*. Da aber unfere #erren

•Paftoren gewi§ nur auSnahmSroeife archäotogifche ftachfenntniffe befifeen unb

fo manchem ©egenftanbe, über beffen ©ntftchungSjeit fuh feine Zugaben

finben licfjen, eine geringere ©cbeutung beigelegt haben mögen, als ihm

wirtlich juram, fo erfcheint bie Annahme rooljl berechtigt, ba§ an ber #anb

biefer Vorarbeit noch Mieles an merthooüen älterthümern, unb jtoar gerabe

aus ber älteften «3«* entbeeft »erben fann. ^öffentlich gelingt es ber @hft*

länbifchen Citerärifchen GkfcUfchaft ober ber ©cfellfchaft für ©efchichte unb

SUterthuinSfunbc in ben Cftfecprooinjcn, berufene ^erfonen $ur Inangriffnahme

biefer oorauSfichtlich tohnenben Unterfuchung ju ocranlaffen. A. R.

1 3n bei ftiliolfirche Serpel (Heubau Dom 3. 1860) beftnbeti fi* lebiglid)

ein paar alte Silber unb ftolafiguren.

* Sic au4 bem $orl)ergcl>enbcn erfidjttid), fi»tb 3. aui beut 16 3<*h rb»itbert

bei ber ßnqufde blo* folgenbe IH (Dcgcnftäubc, bereu Älter fcftfteljt, ermittelt werben .

1526 St. Simonis -

. iHrdjendjronif, mit bem ^afjre 1526 beginnenb. 1532 3eroc:

eine filberue Cbtatenichadjtel, gcjdjcnft oon Wnab. «clling. 1557 6t. Wattbiac:

ein Stenb ber Schriften üut^ens, gebnirft 311 3cua 1557. 1575 a t) 0 1 in . eine

filbernc Seinfaunc. 1590 $apfal. eine Mlode. 1595 3t. starten*: brei Altar

leud)ter au$ Uieifina «von Lfcibet Ma«Mel in «le Kirke Tho Ummern 1595 y:ebeu*.

1596 St. 3aeobi. Jtirdnmüifitations-^rotofoll oon 1596. 1596 ^egclcdjt: eine ÜHodc,

gcfdjctiTt oon ^olwun laubc $u Saagc. 1596 3t. Jürgen*: ein oergolbcter Äeldj

mit bem Sappen Skrnljarb Sdmreubcrg* unb eiifabcttj änderst. 1596 Wudoc:
Srirdjenardjio mit bem 3al)re 1596 begiimeub. 1596 v4Joenal. ein Abenbmaldifcld),

fetjr funftooll gearbeitet. 1596 Sormjoe: Äircheuoifitation*$rototo[l $aoib £ub

bcrd>* oon 1596. 1597 St. iHatttiia*: eine Ölodc oon 6 üpfb. 14 5|ifb. ©croidit.

1598 färben, eine tlciue (AHodc mit einem Sappen. 1598 *ßoenal: ein Altar-

fdjrein au* (Jichcnrjola mit reichen Scbnitjcreien unb Figuren. 1599 St. Jürgen*:

eine ©lüde mit bem Sappen Seruljarb 3d)arenbcrg$ unb dlijabctb Düdrr*. 1599

St. Srinitatis-Sefcnbcrg: ein Altarlcudjtcr mit ber Auffdjrift: perdite vixi

nmere mei. Thoodor Budde etc » 1599 St. ^etri: ftioei Altarlcuditcr au« SWejfing

mit Sappen unb ber 3njd)ri(t „3ol)anu oon Üj-fäU" ic.".
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(Oeurt um <?vof\ unb fiilfc

in tfciten fdjnjcrcr Vlnfcdjtuiifl.

Der Du barmfjeraig bift of)n' (Snbc,

$err @ott, ocrlaf? uns Sinnen nid)t!

Dir ergeben mir bic £änbc,

SEBeit un« baS #erj oor Sfoßft jerbri^t.

.frerr ©ott, bei Dir, bei Dir allein

ftamt Iroft für imfer ©lenb fein.

,f>err, fiel)', roic uns bic .franb ermattet,

Der g-ufj n io)t ftcfjcr |tct)t unb feft,

Das 2lug', oom ©orgenflor befdjattet,

Die mübc ©imper fintnt läfjt!

?ld) .fterr, $err ©ott, nur Du aücin

Äonnft unf'rc $raft unb ©tärfc fein.

©ic^\ tfinfternife un« ring« umbräuet,

Vergeben« rufen nur nad) Vidjt,

ßcin Üttenfc^enarm uns je befreiet

9luS biefer 92ad)t, fo förcer unb bid>t;

."perr unfer ©ott, nur Du allem

Äannft ?id)t in unferm Dunfel fein.

©o lu'lf benn, ftelfer, f)ilf in ©naben,

©ei unfer $elb unb ftüfym Du,

ftütn
-
' uns l)inauS aus ©djanb' unb ©traben

3nS tfanb bcS ^rieben« unb ber ftu!)'!

Du fannft, ja, $>err, nur Du allein,

Uns Xroft, Äraft, £id)t unb Rettung fein.

W. K.
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ftebfl migebriicftcti Briefen doh ilenj.

rj$i

n l^QOQtcrö iBerf (bic pt)t)fiognomifd}cn Fragmente» ift trofc allen Spottes,

•; ber feit 110 vUfyren barüber auSgcfdjüttet ift unb bcn cd jutn Xtjcil

bcrbient, eine bebeutenbe ©djöpfung genialer 3Rcnfd)cn, unb man fönntc e3

mit einem SBorte be$ jungen <&oetf>e alö einen o ortreffliefen lert $u Slllem

bezeichnen, roaö fiefo über ba$ ©eifteäleben unfeteS achtzehnten x*\al)rf)unbcrt£

fagen unb empftnben läßt, liefen 9iuiun nun; baS große Söerl behalten,

fo lange jene fräftig treibenbe $eit bic üJcenfdjen ber ^utunft cinlaben h)irb

jum ftorfdjen unb ©rfennen, $um fernen unb sJiad)cifcrn" — mit biefen

Sßorten fdjlicBt ©buarb Don ber gellen feine treffliche Unterfud)img über

„©oetbeö Slntljeil an l'aoatcrs plmfiognomifcfyen Fragmenten" 1888. 3m

©egenfafe ju ®octl)eö eigenen 5lcufjcrungen hierüber in ber „Kampagne in

ftranfrciay, in (Ecfcrmannö „®efprägen" unb in bem 18. $ud)e oon

„$)id)tung unb SBafjrfycit" roeift d. b. gellen mit unroibcrleglidjcr ®rünblicfc

fett nndi, einen roic heroorragenben i'lntticii ber Slltmeifter ber beutfdjcn

Dichtung in feinen ^ugenbiafyren an bem cpod)emad)enben fBerfc bc3 it)m

bamatö eng befreunbeten <&otteSmanne$ Don #ürid) gehabt unb wie gefliffent*

lid) er fpäter biefe „^ugenbfünbe" oergeffen ju machen gefugt ^abe.

5) od) mdit btoä ©oetlje, and) fein unglücflidici sJfioale unb Doppel«

gänger venj, ja bic gan&e ©eifteStoclt ber ©türm' unb Drangst be$ oorigen

^afyrfmnbcrtS laufchte mit ^offenbem, Ijanenbem £>er$cn ber Offenbarung

einer neuen SBiffenfdjaft, bic eine munberbare i&rfenntnifj beS mcnfa^lictien

.$cr$cn3 in 2lu£fid)t fteütc.

33on 3ürich, ocr lieblichen 6d)nxiserftabt, bie feit ÄlopftocfS unb

©iclanbs Reiten ber ^ielpunft ber ©efmfucht unb bcS SöanberftabeS fo
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420 tfena' Stellung $u i'aoaterö $lftftoguoimf.

manches beutfeheu Rotten getoorben, ging bic neue "Offenbarung aus, unb ib,r

begeifterter Prophet war Johann ÄaSpar Vaoater, ber überfchroängliehe

ftreunb Unb «ruber ber jugenbltchcn ftcucrföpfe beiitff^cr Dichtung.

©d)on oon feinem 25. $ab,re an !)at(c er, bem feine pfarramtlidjc

Xb,ätigfeit am Söaifcnhaufc rcidjlid) Gelegenheit ba$u bot, phttfiognomifdjc

©tubien getrieben 1
, im 3ab,rc 1772 barüber einen Vortrag in ber natura

forfdjenben ©cfcüfehaft $u Zürich gehalten, ben Zimmermann ohne fein ^or«

um neu beröffentlich te, unb mar Don ba ab, ermuntert unb angefpornt bureb,

begeifterten ©eifall, roic bind) fütjl marnenbc tfritif gereift, unabläffig bemüht,

baS itym oon allen ©eiten $uftrömenbe ÜJiatcrial 3U orbnen unb ju fiepten,

an befreunbeten unb fremben ©clehrten unb tfünftlern SWitarbcitcr ju ge>

»innen, unb unter ungeheuren OJiuhrn unb Soften bic 5rud)t biefer ©tubten

:

„^höfiognomifdjcjfflflinfnlc $ur ©eförberung ber flftenfchcntenntntfj unb

üflcnfdjenliebe 1775—78 in wer 5°rt°bänben mit einer gro§en Änjab,! oon

Tupfern" jutn (Eoangclium ber neuen ©iffenfehaft ju machen.

Da« Söerf, beffen einzelne iöänbe namhaften beutfehen 5urfttn 0**

1. ©anb bem SWarfgrafcn Äarl ftnebrid) oon SBaben-Durladj, ber 2. ber

Herzogin t'ouifc oon Sßeimar, ber 3. bem tfanbgrafen Jr. ?ubw. Sßilf). oon

£cffen*:pomburg, ber 4. bem dürften unb ber ftöi-ftm oon Dcffau) getotbmet

toaren, erregte allgemeine^ $uffef)en, unb fd)toärmerifch überboten bie über*

jeugten Äntjänger ber neuen ?eb,rc in lauter $3egcifterung trjrcn Derjücftcn

ÜWeiftcr. Und füfjlerc ßinber moberner ©cltanfchauung befremben biefc über»

fdnoänglichen £>nmncn auf eine längft abgetane x
VrUhrc gan$ eigenartig

bureb, ba« UWifeDcrhältnifj jnnfehen ben hodjflicgcnben Hoffnungen unb ber

Äftrgltcqfeit ber gewonnenen Ütefultatc.

$ur befferen ffiürbigung ber bamaligcn Öegeifterung folge eine Heine

Huölefe» ber Urteile ber bebeutenbften ßeitgenoffen biefer meteorartig auf»

taud)enben unb ocrfd)roinbcuben (Srfeheinung:

Der ^ilofopb, Zimmermann fdjrcibt am 17. Slpril 1775: „?aöater!

. . . ben! an nichts als an Deine %*tmfiognomif, bie ein göttliches
S-Berf

ift," am 13. üttai: „ich glaube an ein einziges ©unber, baS Du roirflieb,

gethan b,aft, biefeS ©unber ift Deine ^nfiognomif," unb am ll.December:

„|>unbsfötter fchimpfen auf Dieb, unb bie ^ttfiognomtf, unb fte^cn bo<h

gerne brin."

ffiielanb am 7. ©eptember 1775: „üRein jufünftiger ftreunb; ©eit>

bem icb, angefangen fyabt, 3hrc 5ra8mcntc oon ^^fiognomif ju ftubiren,

1

f. ^t)Uftognomifdje Fragmente I. 9 f.

1 9Jod) U. Regner* Beiträgen jur näheren ffcnntutf} unb roaljren ^arftcüung

3obaiin Haspar Saooter*. «ud ©riefen feiner ftreunbe on ibji, unb nadj periönht&ent

Umgang. 1836.

1
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babc id) mir twrgefcfet, mein übrig Veben long baran 3U ftubiren. ^d) fann

^tjncn «id)t fagen, in meldjem ©rabc i$ ©ic oere^re, feitbem ici) burd) bie&

gro&c ©ert ©ic beffer fennen $u Innen glaube . . . ©ie finb ein gu meifer,

ju oollfommener SRami für mid); i$ fann ©ic üercfjrcn, aber lieben fann

man nur feine« ®leid)en." Unb am 25. Decembcr: „ÜWcin Verlangen nad)

bem swetjten It)eile ber ptmfiognomiföen Fragmente ift unfäglid), um mein

©elbft unb um ber guten ©adjc willen. Den Cbtrectatorcn, ben ©djief*

föpfen, ben ©oplnftcn, ben Söflingen, ben mifroffopifdjen ©celen, unb wie

bie Älaffen weiter f)ci§en, foll unb wirb £aüater nie anber« antworten, al«

ba§ er feinen großen, cinfamen 2öeg fortgebt." «m 25. 3J?ai 1776 fd>rcibt

er: „3f>re neuen Offenbarungen 1 - ba« ift ba« eigentliche ©ort für ba«,

wa« 3b,re pb^fiognomifdjen Fragmente mir finb." — @twa« fötaler lautet

fe&on ber ©rief oom 21. ^uni: „$n öftrem aweuten Xtjeil ber pfmftogn.

Fragmente ift oiel ©öttliaie« unb oiel 3Wcnfd)lia)c«. fgfir ba« erfte ift ®ott

ju banfen; ba« anbne fann unb foll nidjt anber« fer>n. SBeldjcr 9Kenfdj

fann fid) oerbrieien laffen, bafj Sanatcr ein sJWenfd) ift?

Unb bod), wenn ©te, oh,ne barum weniger $u empfinben unb watjr

gu fenn, ba« ift, $u fagen, wa« ©ie empfinben, fid) bie ewigen ©uperlatiD«'

abgewöhnt fönnten! 3$ Ijabc einen unffiglidjen ^3if barauf. — (Erfarjrung

Ijat mid) auf ben «ßofitioum aurüefgefefet. Slber frenlid) — 3l)rc ©uperlatiot

fjangen mit §fym Xfycoric oon ber $>ob,eit ber menfrf)lid)cn 9iatur ^ufammen,

unb ba bioergiren wir! — 9lu$ bieg fann unb foll nid)t anber« femt."

#erbcr fdjrcibt am 4. Cet. 1775: „33en Deiner IMmfiognomit bin

id) Ijerjlid) mit Dir, in Dir gewefen, fyabe mit Deinen Slugen gcfcb,en unb

mit Deinem ^er^en empfunben. Deine ©runbfäfec, wie iefy fic Dir mit

^eiligem ©päl)en abafmbe, finb (für mid)!) aufjerorbentlid) motu*, treffenb,

weefenb, oft l)immlifd) gewefen. 9led)te ©efyrcblicfe beffen, wa« im 2Wcnfd)en

lügt, wa«, wenn er'« nid)t ift, er werben fann, bc« ®ewäd)ie« ber (Smig*

feit u. f. w. ftber ber Sluöbrud ift ewige Apologie, ober unbeftimmte $u«*

fd)üttung, bie umfynmirbelt. ,^weii, bren SBortc hätten ba fielen follen, wie

in Pinnau« ober ©uffon d)araftcriftifd). Dod) Du f)aft populär fcön wollen,

unb bift'« unnennbar weit geworben. ... — Du, mein ftreunb, bift ein

lieber ©otte«fd)Wäfccr."

Vlud) ©oetlje, beffen 2 (pilnafyme an bem Söcrfc oom 3. $3anbe an

ftdjtltd) erlahmte, fd)ricb nod> am 8. ^annar 1777 (f. gellen ©. 252):

1 „dtna Witte 9Rai 1776 war ber 3)rurf be* atoetten iöanbe* beenbigt. Mc*
ging burd) ©oett)e* $anb." $clleii 124.

* Sgl. ba* oon fcegner ©. 304 angeführte Tifintion

:

fBeife fein $ofttio. fftu l£omoarario ift ood ©djarffimt,

3n's> iittjcrijcbe !ölau fliegt fr in« ouperlario.
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„<gö finb tjcrrlidjc ©adjen brinnc, bic mir rootjl qcmad)t tjabcu. ffiettn mir

nur nidjt ber Vauatcrianiftmi* : ba$ $)Cä$cn, Xrümpfc brauf fc^cn, ©Wimpfen,

3lngftlid)fcit, mit Söolcfen festen, mir gleich voieber ben guten ©inbruef Der*

fdmnbcn hätten. 2luögcftrid)cn b,ab id) bic Sinnige toaä Don mir feto, id)

rocte gar nidjt loa« c3 bebeutrn foll." . . . Unb am 10. Wl&ry. „^d) b,attc

gehofft, im* roürbcft bu heraus laffen, ba idj bid) fo b^flicb, brum gebeten

hatte, inbefc ba eö ein ©cridit ift, ba3 über mehr chilidic Sterte ergebt, magö

benn fetjn.
1

,£>crbcr wirb bir a udi ben #al$ doU fdjetten über fein polirtcS

sJW($gcfidit unb ben ßolofonien ®üy bc« Fragments baju. 9(bicu. ^Öc-

b,alt midj im «fragen. " . . .

<So roenbeten (id) im Vaufc bcr $cit unb beim weiteren $ortf$rtiten

btä SBerfeS, bem jafylreirfjc ^rrtb,ümer unb sJD?öftificationcn nid)t erfpart

blieben, bie cticmalS begeifterten Slbcptcn umoillig unb enttäufd)t dou iljrcm

yjieijtcv ab. ."perber nannte bic itynfiognomif Vauatcrä „eine ©djäbclftättc

[einer ftreunbe". Zimmermann fdntibt : „Daö ©djattenbilb ... in rocldjeö

Du alles liineinbadjtcft, toaS Du Don Stmv gelefen ba tieft, unb in tDcldjcö

Du nnrflid) alle« biefeö tjineinbenfbar fanbeft — war baö <Sd)attcnbilb eines

ftanatifcrS, eine« ^mbecilc uub eine« Marren" . . .

Slufecrbcm hatte VaDatcr cntfdjicbcncs llnglüct mit bcr ^erherrltduuta.

Kaufmanns unb ^öafcboroS: ©rftcren b,attc Vaoatcr i III, 158—61) als

„Jüngling, ber SDJann ift", als Angehörigen „bcS innerften Greife» feiner

beliebten" unter ber Dcoife: „
sJWan (ann, toaS man null, unb mau rotU,

roaö mau fann" in feiner übcrfd)roänglid)eu ißeife gefeiert; vetteren, „ben

Deuter Jöafcboro, ben iÖfann Doli Slnftrcngung, cinfamer ÄuSbaurung, Xt>at

— SBürffamfcit — SBerbcfferungSeifer" — tfroingli jum ©efellfdjafter gegeben

dl, 271 ff.)
— uub iöcibc Ijattcn fieb, mtttlermette als <Sd)roinblcr entpuppt

unb »Daren, Äaufmann* burd) feine mnftifdjen Gliarlatanericn als „tfraft«

1

3»« III. löonbc bcr ptjtn. ftraant. hrifct c* 3.221 am 3d)lufje bc* „grüften

oh fciurti mib treffenbeu Urthcileu reichen Vlbjdjnittc*" über (Moctljc : „Unb nun -

ücrjcibc, cblcr Scann, gerannter »Hb tttciit ßctnnntcr — baft id) alle* bie& oon bir.

ohne bein ttijfen tjinftommte. Tu weifet allein. wo« id) uuterbrüden mu| uub

wiüV* —
* Ter „Golofonicu ©ßj« (III, 2«3f. „bliUlcudjtcubc* »enir, „ba« SJidjt ift

SMifc" j. unten) ift twn Xlcn*, bcjjen ftrcunbidwft mit Woettje furj twrbcr am l.Xcr.

1776 in Söcitnor ein jäl)e# tenbe gefunben hotte.

' 3tur^ (1 736—79), ein rteiftoofler Sdiriftftcller jeuer ^ett.

4
lieber biefe merfwürbige @rfd)ciuung beö ©octbe.üeH^i'oDoterfdjen Äreije#

finb jüngft intereffontc SMitthcitungeu erfdjiencn, nömlid): „Chr. Äaufmonn, bcrÄpoftel

bcr Wfni^cit" öon Xiinpcr, unb vJJod)rräge baju i»on 3- ®ad)tolb im

XV. 59onbc (I8H7) be« 3d)norrfdjen "Jlrrbicd für iJiteraturgcjdjidjte, 3. 1«1— 93. „Ski

Haufmaun fanb £tn& 1777 ftufnabme in ^iutertbur, uad)bem er ba* ^tjitantbroptn

in SJ(arfd)lini? bejudjt tjattc ; er warb bort irrfinnig, jebudj balb mieber bcrgeftellt.
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apoftel unb ®ottc$ <5pürhunb", Stofebom burch ba$ Derfrachtc ^l)ilantropin

in $)cffau 3um ©egenftanbe bcö allgemeinen (Gelächters geworben.

92ur SBeuige urteilten fo milb mic ^acobi in einem ©riefe Dom

13. 3uni 1 ?78 - „Ueber 3hr ©erf im ©an^eu fage ich %ty\m fyeutc nur

ba3: iri) halte e£ für cinö bei herrlichften unb nüfelichften, roenn auch an

eigentlicher ^t)üfiognomif, ober Dielmehr an miffenfehaftlicher, fein mahresi

©ort fein füllte."

(Moctt)c äufjert am 24. ^uli 1780: „©eitbein irfi feine pt)bfioguomif$e

^rätenfton met)r mndic, mirb mein «Sinn fehr fdjavf unb lieblich; tri) meifj

faft in ber erften Minute, mic id) mit ben beuten baran bin."

(Siner ber begeiftertften Anhänger unb ^örbercr ber ^htofiognomif

Vaoaterd mar Vcn$, melier mit ihm in treuer ftreunbfdmft oerbunben mar.

vaoa tcr hatte 1'eiij 1774 in «Strasburg befugt, unb bem bei biefer (belegen*

licit befeftigten iöunbe Derbanten mir eine gange tfietye prächtiger, geiftcä>

frifdjer, freilich immer unorbentlich genialer Briefe 1
(leiber meift ohne Datum),

bic fich Dormiegenb mit phüftognomifchen fragen befchäftigat. — 3m 3ahrc

1777 befuchte tfcnj, beffen fernerer Aufenthalt in Söcimar feit bem 1. 1)cc.

1776 unmöglich gemorben mar, feinen ftreunb in Zürich unb mohnte bei

äBahrfdpinlicft Hieb bamal* in Kaufmann« 33efty eine Äiftc mit <3üd)crn, Vlufja&en

unb Kleibern oon Vcn*. »eldjc biefer, mic mir au* einem Briefe $amann« an ben

^udjtjänblcr $artfuod) In JHiqa feben, uod) im ^uli 17ko nidjt lo«geroorbcu mar.

21 ud) Kaufmann« ftrcunb, ©berfjarb Oiaupp in Sdmffbaujen, beiafi nodj 1784 einige

Kiften, bic Üenj auriitfgelaffcit tmtte. unb rooQte fie biefem äurütffteßcn, rooju jpamann

De* »ud)t)änblcr« #artfnod) Jpilfc in «ufprud) natjm." Dünger 123. «m 2. ftebr. 177K

foUte ücnj Irauaeugc bei Kaufmanns fcodjjeit jein, mar aber burdj einen Anfall bon
s
JBab,nfinu getjinbert unb mürbe in* Steintbal $um Pfarrer Cbcrlin gefdjirft. — „ÄW
(Moctrjc mit bem .fterjoge bon SBeimar gegen ben 8. 1'cc. 1779 an (Slari«cgg, unterhalb

Sterfboni am Unterfcc, bem <5d)loffc Kaufmann«, borbeifutjr, tonnte er fidj nid)t

enthalten, in übcrmüt&iger Saune auf Kaufmann £u fpotten:

3di hab' al« ©otte*fpürhunb frei

SRcin Sdjclmenlcben ftet« getrieben

:

Die ®otte«fpur ift nun oorbei

Unb nur ber $uub ift nachgeblieben." Tänzer 144.

Kaufmann ftarb nad) einem mcdjfctoollen fieben 1795 al« Slrjt in $errnt)ut.

22 berfclbcn finb üeröffcntlitbt in: 3. SR. ffl. 8«v\ unb feine Sdjrifteu. 9?ad).

träge jn ber 2lu«gabc bau 8. Xicd unb ihren Ergänzungen. Von (Sbroarb Xorcr-

ßgloff. 1857, @. 179—207. — $te Criginalc fammt ben Sintiporten üaöatcr« bc-

finben fidj im ©efijjc be* Urenfcl« JJaoatcr«, be« Dr. ®eorg 5in«ler
(

Slntifte« am

©rofemünfrer ju 3ürid), beffen SiebcnStofirbigteit idj bie Veröffentlichung ber brei

legten »on 5)orcr.(Sgloff nidjt mitgetb,etltcn Briefe bon Senj oerbante.
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$m im .fraufc jum „SöalbrieS", in meinem, wie eine üttarmortafcl am

.£)aufc befogt, auch, @octf)c 1775 gewohnt tjatte.

ißon l)icr auS finb Kentens Briefe au ©arafin unb beffen (Gattin

in »afcl Dom ll.üWat unb 2. 3uui batirt. 9Un 3. $uni trat er feine

jJleifc in bie „wilben GantonS" an, oon wo er am 14. ^uni aus bem

„Urfenertfyal an ber üflatt" an Vkoater, aus 23ern „in einem (b,euem ©irtb>

b,aufc (jur „ßroue") unb oljnc @elb" am 7. Huguft an Vaoater unb am

9. Sluguft ebenfalls in ©clbancjclcgert^etien an ©arafin fd)ricb. ^m September

ift er »ieber in .ßürieb, «»an Va JBaterS Xifd)" unb auf ©d)loß $egi bei

Kaufmann, im October in sJRarfd)linS (©raubünbten) bei .£>. 0. <SaliS, im

®larnerlanb, bann auf „einer Keinen ©treifferei an bem Jöobenfee, burd)

©t. ©allen nad) ^Ippen^cU", im December in 5öintcrtb,ur unb auf ©djloß

|)egi bei Kaufmann, ber fid) ebenfo wie tfaoater bemüht, bem „äußerlich,

fein" rebucirten Diester wieber etwas auf bie ©eine ju Reifen". (Slifabetb,

Kaufmann fd)reibt nämlid) am 29. 9cooember 1777 (f. 23üd)tolb 167 f.) an

ben Kaufmann ®aupp in ©djafftaufen: „flen^ ift geftern nach, ©t. ©allen

gereift — nun fahren wir feine ©ad)en burd) — festen biefe tfifte auf —
unb bauten fie einigen unfercr nächsten, ftitl b,anbelnben unb wanbelnbcn

^rcunben ju feuben, was mir nidjt ganj tfjun fönnen, fie beftmöglid) bagu

ocrljclfen — ffier ben (Sblcn, guten ^üngting fennt unb tiebt, trägt gewiß

gern etwas ju feiner SRufjc ben — fo ift er nod) immer gebrüft, baß in

bie läng' aud) fein üWoralifc^er Sfjaracter feb,r barunter litte — unb fie

werben fefjen, wie töufyc unb ftillc Befreiung oon forgen $errlic&e SBirfungen

in ifyn fyeroorbringen.

„$f)un fie, lieber ©aupp, in ftillftcr ftille, was fie fönnen — für

fid) für einen (Sbeln befannten — ben anbern für einen ©bcln unbefannten

— ©ott ift unb Dant unb tfolm. $enj foll ntc^t baS 9ftinbefte erfahren

— um aller tfiebc wiUcn ftill. Slbicu. lieber ©aupp —*

$n einer Beilage folgt, oon ÄaufmannS |>anb gefdjrieben, baS ^noentar

ber befecten ?engifcb,en ©arberobe, nad) meinem freiliefe, fo äiemlid) alles

mangelt. Darauf Reifet eS weiter: „beiläufig 300 fl. ©elb $ur Tilgung

alter ©djulben, welche aus Wotb, unb mein" für anbere als für fid) gemadjt

worben.

„Sowie faft alles l)icr ocr^ctc^ncte mangclbar ift: fo mangelt alles

übrige, was ein eb,rlid)cr poetifdjer $crl fonft nod) bebarf. Slucb, ift nichts

oon einer Ufjr, filbemen ©djnallen, Degen ober Ijirfe^fängcr 2c. üorrjanben.

„3ßer ?en3 fennt, muß iljn lieben, unb wer baS fieb,t, muß mit mir

füllen, baß cS für ifm beftänbige Holter, nagenber unb jerftörenber ©ratn

ift, baß er of)nc ftille #ülfe ntc^t leben fann. ßulcfet lannö 9ä^Ucb,c 3er-

nid)tung beS ebeln Jünglings werben.
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„SBer bcn SBerluft fitylt, bcr h^lfc, Diel ober menig, fo oiet unb wie

er fann: mir felbft, Vcn^en für immer oollfommcn unbefannt. $Bcr

Reifen mill, bcr fclfe balb mit ebter ©tillc."

Unb vaoatcr fc^rieb im Dcccmbcr 1777 an fr ©arafin in ©afel

:

„Vcnjen muffen mir nun iflulje fefaffen, es ift bo$ einsige Littel if)n

ju retten, tym alle ©dmlben absunclpcn unb ifnt su fteiben.'"

i'enj mürbe, »ie oben bemerft, in8 ©teintfwl ju Dbcrlin gebracht,

oon bo nad) ©trafeburg gefcfycft, mo er augcnblicfliaV £crftellung fanb unb

mar bonn gu ©cfcloffcr nad) (Smmenbingen gegangen. ftier rourbe er oon

nod> ärgerer »taferci befaücn. £ie Berichtigung ber in ©trafjburg &u

Sabjcnbcn Äoften fottte Kaufmann burd) ©fjrmann beforgen, mie tfaoatcr bcn

3. Slpril 1778 an &na' ftreunb in Strasburg, fRöbercr, fcfcrieb ('Dünger 131).

(grft im frini 1779 mürbe ber unglücfüdje 2)id)tcr oon feinem ©ruber

Äarl |>einrid) ©ottlicb nad) flliga abgcfwlt, mo fein S5ater ^aftor mar

(f. ©töber, Sllfatia, 1873. ©. 69 u. 94. ftroi^eim, 8enj, @octf)c unb

Gleopfc P>i$ 1888, 15 ff.)

2)od) gefjen mir oon biefer biograpb,ifd)en äbfdjmeifung, tocldjc eben

nur bie «Stellung ßaoater« unb ber ©dnoeijer ^rcunbe ju bem ung(ü<flicf)cn

8cn$ im frifjre 1777 nad) erft fürfllid) befannt gemorbenen Cuellen ffi^iren

follte, $um pf»)ftognomifd)en ©ricfrocc^fel ber Reiben über. Dcrfelbe fjebt mit

folgenben, bisher ebenfall« noch, ungebrueften Schreiben oon Sen$ aus ©träfe*

bürg an:

„|>örcn ©ie liebftcr ^apa 1
! icfy f)abc eine ©djrift oon Sfjnen gelefen,

bie ben littet füljrt. . . . feine 58erföb,nung gefd)icl)t of)ne JölutoergicBen . .

.

id) fag ^^nen nid)t8 oon ben frönen ©ad)tn, bie id) brinn gefunben —
felbft bie $>auptibce, bie oicllcidjt mannen falten Grübler ermärmen . . .

aber mir gefällt eö nid)f, bafc ©ic unfern (Srntt mollen fterben laffen, roeil

e« fo feon muß unb in bem gangen Naturreich, alle« tfeben burd) lob eine«

anbern erhalten »erben muß.

„Söie mär e$, menn mir ben Xob Gfjrifti oiclmc^r als ein ©tjmbol

1 Sdjoit am 29. «Kai 1776 Ijottc JJaöater oh SRöbcrer gcidjrieben : „Danf

für beiue 91ad)rid)tcu oon Ücnj. $i$ bcr gute 3ungc fije Stelle unb täglidj $rob

Ijat, bin id) on ihm tmb feinen ftrcuubcn." f. „9iöbercr unb feine Srcunbc" oon

H. Stöber in bcr „«Ifatia" 1873, 6.91.
* 3mijd)CH Ceitj unb SRöberer einer- nnb &mater anbercrfcitS fdjeint im An-

fange ihrer ^efanntfd)aft biefer Ion üblidj getvrfcn jit fein. ?Bcnigftcn$ fdjreibt

i'oootcr am 10. «Diai 1774 an üenft (nidjt Senfe, wie Stöbet meint): C ifjr gute

Äinber — nicht meine — (»orte*!! ftinber, benn mir olle ftnb trüber, - mie gcroinn'

ich eudj fo lieb!" . . . SJabei fiinbigt üooatcr feinen **efud) in Strasburg für ben

Sommer on, ber benn audj im Suni ftottfonb. S. „91. Stöber „Wtforio" 1873,

©. 74 unb 79 f.
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unb S3orbilb oon ben (Erfolgen "nfrer üttor. ... ober ^mmoralität an-

fätjcn ? Die $bee ift apoftolifö, ba* »ei« id), siebten £f)effa(oni(for lefen

©ic nur. <£b,riftu« war ©efefegeber mef>r burd) fein ?eben unb Ifjaten als

burd) feine SBorte. ®r feilte Äranfe mit feinem »tfjem, mit feinem «n*

rühren (hjer tommen ©ie mir $u |>Qffc) alle« fmnbolifd), id) bin bcr |>err

bein «r^t nennt er fi$ im 2. SWofe unb 17001;,- in ben (Joangeliften.

#eifjt: folgt ib,r meinen ®efefeen coli l'iebe, fo ocrtiercn fid), oerfc^minben

aüe ÄTanffjeiten GörpcrS unb ©eifte« (merfen ©ie moty bie unfaubem

©eifter) jenadjbem ib,r meinem Görper fjomogen werbt (fic^c &»ater).

„Da« ift gelallt. Überfcfcen ©ic eS in üWännerfpro^e.

„3$ füffe ^fmcn bie .$anb für ben frebruar
1 unb bitte um »eitere«.

„Slbteu, abieu. 3R. ffi. l'ens."

„Das @cfid)t oon Deinem oertlärten S3ater (berfelbc »ar am 7. üHai

1774 geftorben) Ijab id) allcmeilc oor mir unb fann mid) nic^t fatt baran

fcb,en. 3d) »ünfdjt icb, (Önnte ben Äopf in mein innerfteS .£>er$ fjineiiu

$eid)ncn, bamtt er mir $u allen ©tunben unb Hugenblicfcn gegenwärtig

wäre, ©oldje ßöpfe fönnen nur in einer töepublif gebilbet »erben, baS

fmb ßüge, bie in feinem monardjifdjcn ©taat gcfeb,en nod) empfunben »erben

tönnen. $d) ba§ er lebte! #at er un* bo$ feinen ©ob,n gelaffen unb ein

©rutuSfjerg in ifrni! Sebe mof)l!"

Unterbeffen »ar tfaoater in ©tra&burg gewefen, b/jttc bei &n$ gewohnt

unb alle entlädt.

Hm 18. 3uni fd)reibt ?eng in einer 9lad)färift su fööbcrerS ©rief:

„Sie« 9töbercrS ©ebanfen» (über ^fmftognomit) unb fdjrctb ifrni juirüd bar:

über. sJfteine .ftauSlcutc »oüten itjren Bugen nidjt trauen, ba§ Du fie

grüfjteft unb banfen mit Xbjänen unb (EntfjufiaSmuS."

$n einem fpäteren ©riefe Reifet eS:

„$d) b,öre, bu »iüft nad) ©trafeburg fommen, t'aoater! Äupfer $n

beiner ^fmfiognomif tjier ftrc^en $u laffen. §di feegnc biefen ©orfafc unb

»ünfd)te ib,n in bie $eit IjinauS, ba ©oetfje gleid)fallS fid) oorgenommen,

t)ieburd) ju feiner ©d)»efter ju reifen, wof)in id) ifm begleiten f önnte. . . .

imaginire mir bcine $fmfiognomifd)cn 33cf$ftftigungen in ber

©title fo rei^enb bajj id) baran nid)t bcnfen fann ofync in Breuer \u geraten.

Du wirft balb ben fterjog oon S&nmar fprcdjen, in beffen ©efolg ein SRann

1
fioooter hatte am 26. 9)lörj bot „Februar (9Boitat*gebctnfen) „für ütn,yn.

«oberer unb ftränfd" gejebieft. Stöber. @. 78. Knt 22. Hpril fonbte er bcn „mif.
„^Ipril ift nod) ntdjt flemo^t".

1 «Roch om 7. Cctober 1775 wifl üaoater oon Stöberer „audj pensees «letarhee»

tote oon Siettj über ^tjnftoflnomie", j. Stöber, Hifarid 1873, S.89.

Ii
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ift, ber aufierorbentlith oon bicfcr @efid)tsfd)roärmercö aud) angcftccft ift unb

beffen #cfanntfd)aft überhaupt bid) freuen mu§.

„§ier ein $aar meiner <&efid)tSanmerfungen roieber, über bie, roic

über bie trorigen bu mir beine Meinung münblid) fageu magft:

„Hüe Linien bie r)craufgcr>cu geigen Vergnügen, alle bie hinunter«

gehen, «erbrut? unb Sraurigfeit an. ©S fdjeint, ber £>immel f)at ben

2ttenfd)en auf bie ®efid)ter gcidjnen wollen, roo ber ©ife ber ftreuben $u

fudjen roärc.

„3e Heiner ber üWunb, befto unfdjulbigcr baS £>erj : je gröfcer, befto

erfahrener."

Im 8. §lpril 1775 fd)reibt Vena o» »feinen tfjeucrn ©iferer":

„SBic fcfjr roünfd)f id) nur einen Xaq bei bir ju feön, wenn bu

^fnjfiognomif arbeiteft. $d) frcutc nti(*> fä°n im ®ciftc, bid) üiellcid)t mit

einem ©remplar hier gu fchen, bod) roerb id) baS ®u$ roohl $u feljen be*

fornmen, nur beS 33erfafferS (Erläuterungen fehlen." . . .

„9)Mbe mir bod) auf« ehefte, ob ber ^er^og oon ©eimar mit unter

ben ©ubferibenten auf beine %tyi)fiognomif ift. Unb für roic üiel ©rcmplarc? 1
. .

.

$n einem fpäteren Briefe fjeifct eS:

„Deine ^^fiognomif — lieber! ber SBunfd), mir ein ©remplar

geben ju fönnen! roaS geb' id) bir bafür? 3)?ein ganjeS .$er$ — mcljr hat

mir ber Gimmel nid)t gelaffen
1
. $d) glaube aber bennod), id) glaube, id)

roerbc, fobalb cS f>crauS ift, t)ier eine« ju ©efid)t Wommen, unb baS ift

ja aüeS, roaS id) roünfdje. . . .

„ßeb n>of)l! §ier ift ein ^^nfiognomifo^cr ®ebanfc, ber mir burd) ben

Äopf gebogen ift unb über ben id) beine ÜRetjnung ju hören roünfd)te. ©S

ift mand)mal gut allerlei) anjuljören, roenn man über gcroiffc ©adjen nad)<

benft — alfo roirft bu mir mein ©clall unb ©eftammel nid)t übel nehmen" . .

.

„$n unfern Jagen ift eine gcroiffe Faulheit unb 9ftebergefd)lagcnhcit,

befonberS in monard)ifd)cn tfänbern, fo häufig anzutreffen, bafc bie (SefidjtS^

jüge bafjer faft alle auf eins hinauslaufen unb üon feiner $ebeutung finb.

Die ju geläuterten 9?eligionSbegriffe, bie übermäßige Verfeinerung in ben

Äünftcn unb $roeiffel unb Ungeroijjheit in ben Söiffenfdjaften geben ganj

anberc ©efid)ter unb gana anbem 9luSbru<f ber (Smpfinbungen als ehemals.

DaS Breuer fi&t bei) uns in ben ?lugen, bei) ben Sitten aber in allen Winten

1 Ter (£rbprin$ oon Weimar Garl ttuguft, iorutr bie .frerjogin finb unter ben

Subjcribenten am Sdjlufie bce I. 93anbe3 mit je einem Ifjremplar onncfütjrt.

* Die üier SBöitbc pnnfioanomifay ftraflineute romen auf 100 Tl)olcr (130 fl.

netto >, eine unerfchroinalirtje Summe für ben armen fienj. ber ..ben aanjen lag wie

ein ^oftpferb herumlaufen unb SecHonen arten" muftte. j. bei Derer Ggloff S. 193

ben *riej au üaoater.
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unb ber «Stellung bcrfetbcn. Überhaupt fdjeinen mir alle gütige bebeutenbe

©efidjtcr nur oufgef^nr^t; ba« fycißt bic Ijeruntergcfunfncn Vineamentc

mit SDiüfjc mitber emporgearbeitet — ba bic 3Uten ba« $u milbc (Smpor-

fteigen ber Lienen üiclmcljr gu tjemmeu unb ^u mäßigen fuefcn mußten.

Da« waren gcfammelte @efid>tcr, ben un« finb e« angeftr engte. Der«

fetbc Untcrfcfyeib, ber atmfdjcn einem berittenen toilbcn .§cngft unb einem

mit ©porn unb #uricrpcitfd)e in (Galopp gebrauten Äarrcngaul ift."

^n einem anberen ©riefe fanreibt £cn$: „Seb root)l unb erfreue mid)

balb burd)« ?ln)d)aucn beinc« 2ten Itieiia ^fmfiognomif. ^di roarte fetju«

lidjft auf 92ad)rid)ten au« l'icflanb." Gr tjattc nadj „tficflanb gefdjricben,

©ubferibenten jur itynfiognomif anjuroerben", freilid) bamit feinen ©rfolg

erjielt; benn in ben ©ubfeription«liften, roeldje ben einzelnen ©änben ber

ptjnfiognomifdjen Fragmente angefügt fmb, finben mir feine tarnen au«

viiUaub: bie brei ©ubferibenten au« Dt Hau (bie afabcmifdje Jöibltotfycf,

sJicid)«gräfin von ber SRecfe unb $)ofgerid)t«aboocat lernt i finb bem Crui-

fluffe ^artmann«, bc« jungen, mit i'aoatcr befreunbeten ^rofeffor« an ber

1775 gegrünbeten Academift Petrins gujufcfyrcibeu (f. Darüber meinen

Slrtifel: 35. ^artmann. ©in Vertreter ber <Sturm< unb Drangperiobe

in ÜRitau, 1775").

©ine Hauptrolle in beut weiteren plmfiognomifdjcn ©riefme^fet aroifdjcn

Vcn.s unb faöatcr fpiclt fträulein oon ©albncr, eine junge, fdjönc

$)ame, in roeldje &n&, wie c« feine 3lrt mar, leibenfdjaftlid) oertiebt mar,

bie aber dou feinen ©efüb,len nid)t« geahnt $u haben fdjeint
1 unb ftc^ im

2rriiljjaf>r 1776 mit einem Jöaron oon Oberfird) Dermäfjltc.

„Vaoater! mödjteft bu ein Jöilb in beinc ^tmfiognomif, mit bem bu

ba« ^beal rociblidjer 23olIfoinmcnf)cit au«gcbrucft befommft? 35on einem er-

habenen ©tanbc, burd) pcrföfmlidje @igcnfd)aftcu unenblid) meit über bcnfelbcn

erhoben, bie ®claffcnl)eit, bic Söcfdjeibcnljcit, bie 2lquiefcen$ in ade« mag bie

ifyr geroijj innig oertrautc ©ottljeit über fie oerfyängt — mit allem ftcuer

bc« ungemöfmlicbftcn er^abenften ®cnie« ben fdjarfen ©lief burd) ba« ^nnerfte

alter Partien, ba« (Jigentljümlidje, ba« unumftößlid) ^efte, ba« mettumfaffenbc

aller ihrer Urteile, bic .ftenntnif; ber 3Bclt, bic fid) nid)t allein auf bie

3>enfung«art ber ©rofjen, bereit .fragen fie alle roic in Rauben f)at, fonbem

bi« auf ba« Raffung«* unb (£mpfinbuug«oermögen be« ftüergeringften au««

belmt, fo bajj alle ifjrc Jöefeljlc unb Aufträge an ifyrc Untergebenen au« ben

1
ÜBentflftenS erwählt fic in iljren 3Remoircn (teraudgegebeu oon iftrem gnfel,

bem öJrafen SRonbrifon, $ari*, 1869), tiid)t einmal ben Hamen be* Siajter*. Sla<b

rtroifcfjctm, Üen«, öioctlje nnb Gleopbc Jyibtd) Oon Strasburg 1888, 3. 80 ..«Nidnc

Sien*, im SBinter 1775 bei ftxl. tfönig geiftretc^e '©riefe bed 5vrl. Henriette SBalbner

oon Jrcunbftciit, bie in iljm eine neue Sdjiuärtrcrct ent^ünbeten".

Digitized by Google



&nj' «Stellung $u tfaoaters ^pfiognomif. 429

2Bünfd)en berfelbcn fjcrDorgefyolt fdjeincn, fo baß fic eine Seit regieren

fdnntc, oljnc baß fic es innc »ürbe — alles biefeS, alles, alles — unb

mein* — roitlft bu fic — betfye! —
„Durd) oerborgene Sirfungen tjöhercv OJiäctitc muß fie ba$u gebraut

roerben — benn e$ ift nid)t fatfdjc Söefdjeibenljcit — e8 ift ba8 järtefte

@efiii)[ roeiblidjcr 2d)uditcnU)cit, ba$ fie fo gänjlid) abgeneigt madit, irgenb

einem ÜWenfdjlidjcn Slnfjaltcu ihren ©djattenriß mitjut^eUen 1
. <5$ott, rocirf»c

Seele mahlt fi$ in bem Profil, roeldj ein 3)teiftcrftü(f oon ebler ©rgic^ung

unter ben großen, mit a liebem oerbunben, toaS ein unauälöfcblidjcr Dürft

nad) allem, ma« DoUfommen ift, roa§ tfenntniß ^eißt unb baS £>er£ eröfnet,

aus und felber madjen fann. Unb benn alle bie £>ü(f£mittc(, bie Gonftclla»

tion aUer äußern Utnftänbc — auf bem t'anbc gepflanzt, erlogen, an einem

|)ofe $ur Steiffc gebracht unb jefet in feiner ganzen tfiebenSroürbigfeit doü«

cnbet, um Xaufenb (Slenb unb Gincn gu einem @ott $u madjen.

„Mergel!) mir tfaoater! bie SRomantifdjc Spraye. ^ftS ^bololatric,

fo fann fie mir @ott nidjt $ured)nen; c3 ift fein @efd)opf: fein ©Üb. $n

einem 3Q l)r r«f too^l nadi Italien, um alle« baä au beu tobten Herfen

ber ßunft gu oergeffen $u fudjen. 02 od) ift mein SReifegefärtf) ju fefrr an

©trafcb. geheftet, 93orljer fomm idj aber gerpiß nod] 31t Dir unb laffe midi

1 üaoater erhielt burd) Stöbcrcr ba« »ilb, mar aber über ba«|*elbe einigermaßen

betroffen. 25knigftcu* fdjretbt er bemjetben am 2«. Wot 1776: „$anf? für bie Sit-

f)ouettc? ber Cberfirdj — wenn ba« bie fßalbner tft, crfdjrerf' id), ober bie Sil-

houette ift fatfd)? - ober: 3d) bin fein $t)t)fiognomift." Stöber, «Ifatia 1873,

S. 91.

Sin Seil", fdjrieb üaüater am 23. 9Nürj 1776: „>fi tjabc ein SMlb oou ber

Salbern, nid)t stoet) erhalten. $)a« oou ©alt) leidjt unb fd)led)t gcmaf)lt -

übrigeuö nod) fo, baß id) all bein gittern unb Sclpten oerpel)' unb natürlid) finbe.

S* ift unmöglid), baß id) bir tjt loa« brüber fage. tt« ift ®am«tag, unb id) fann

nullt auffet)n. 35a« (Sngel«bilb tarn erft oorgeftcro. $ätt' aber lieber eine bloße

Silhouette gehabt. £a« muß ein gan$ anber G*efid)t fepn, in ber 3Bab,rf)eit. 35a*

©ilb ift, wie fefjr man'* femttltd) nennen mag. ab)'d)cülid) oerfdjmemmt; ber groß

göttliche Umriß fo jagljaft unbeftimmt hcrabgepinjelt, baß id) über ben 9Ral)ler redjf

uutoiüig mürbe unmöglid) ift*, i'ieb«x baß id) bir ba* ^3itb mit ber erftcu üanb-

futidjc jurüdfenbe. 3d) Imb nur ©ine*. Ticß laß id) jogleid), fo gut, al* möglid)

fopteren. 3d) erhielt« erft SWittrood) Slbeub*. $onncretag ließ id)* anfangen. Soll

ntiv bir ieiibcn, ba« Original, al* bein ober mein (rigentljum \>a:'* bie $S. bir

ober mir gefd)enft? - Ib,ut nidjtö; 6* ift immer bein, nur baß id), be$ Xanten«

wegen, ci luiffc. ^terauf beutlidjc beftimmte «ntioort.

„Vorläufig roerb' id) fd)rciben. 3br ©rief ift entfejlid) talt, redit jo ein

Jürftenft^l — ba3 t^ut aber nid)tfii. 3l) r öefid)t ift tauienbmal beffer, al« 3br «Brief-

Tic 9{afe allein ift mehr roertl), al« taufenbmal aubere @efid)ter, obtoobl aud) biefe

öcr$eidmet ift. . . . «He«, roa« i^t fabreiben fann. iJebc unb liebe. "Ämen.

üaoater."

»altifae «tcnatiWrift. ®t. XL, «ff« 7. 30
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feilen, wenden unb ftärfen Üb $u t'cbcn ober Zob, tft fjtcr nie^t nötl)ig $u

fraßen, ©uripibeS fagt: 2Melleid)t tft ba$ tfeben ein lob unb ber lob ba*

i'cben. — ©et) glütflid), lieber #eräcn$forfd)er, unb antworte mir, ob bu

baö Jöilb möcfjteft. Dein ©laube erzwingt bie« gewifc. ^mmerweg unb

eroig bein l'enj."

3n einem anberen «riefe b^ifit c8: „#icr ift ber «rief oon ber

©albncr . . . fannft bu mir'« Oerzen, bafe id), ber oicüeidjt balb oon

frier reift, ifm erbrochen unb mit meinem ©iegel wieber jugeftegclt?

weifj wie innig fic biet) t)o<$fäätjt unb id) wollte boä) gern ben Sluäbrucf

baoon lefen. Du mufct wiffen, ba§ fie alle ifn* «riefe fran$öfifd) fd)reibt

unb ifjr bafjer ein beutfdjer ©rief an bid) nidrt wenig 9Wüf) gefoftet. Dod)

aud) f)icr wirft bu iljre gan^c fdjöne ©eelc finben, bie eben burd) bie für

bid) fo müljfam aufgcfudjten 9lu$brütfc burdjfdjeint, e« ift bie ©pradje, bie

nid)t mit ©orten rebet, tfaoater, bie <5prad)e, bie jwet) befreunbete Seelen

[rammeln, bie nid)t oon einer Nation finb. ?ld), roenn bu fic fennteft!" . .

.

9(uf ber jRcifc nad) $8cimar, wo ?cn$ oom 1. April biö 1. Deccmber

1776 lebte, „einige ©tunben hinter ftranffurt" erf)ölt ber Dieter „mitten

auf feinem Söege ben XobeSftreid), bie sJtad)rid)t, ba§ ^räultht oon ©albner

«raut ift mit einem üftenfd>en, ber fie nid)t oerbient, nid)t $u fdjäfcen

mei§, ofme Heroen für fcf)ön unb gut, blo« cigennüfcig, oiellcid)t unter

ber ttftaöfe ber £iebe. ÜWein ©djicffal ift nun beftimmt, id) bin bem lobe

gewendet, will aber rürjmlid) fterben, ba§ roeber meine ftreunbe, nod) ber

Gimmel barüber erröten f oll. Aber fie — fie in ben Siemen einet

anbetn unb uiißlütfl ich - ju wiffen, ba$ ift ein »erbatntnenfce?

©ebanfe. ©treefe auö Deine $anb, flnedjt ®ottc$, unb rette nid)t mid) — fie
—

bamit id) rnljig gcfjen tann . . . vauatcv, rette, wenn 2rfiöuhcit mit allen

@igenfd)aftcn ber Seele oergefcllfajaftct je Änfprud) auf 2)fitleib unb (Sntfju«

fiaämuS madjtcn. . . . Sd) i'aoatcr! wenn bu k eine eble Zbat get^an bau,

fo ift c$ biefe, ein Stcrbenber bittet Did) barum, ein ©terbenber, ber Dir

lieb war, bem Du «eurthnlnng unb Vernunft julrauft, felbft wenn er bem

uncrträglidjen ©cwid)t feiner ©djmer^en erliegt. . . . Web' ifn als @ciftliAcr

— als ifvr ftrcunb <*" ,pcr$.

,,§ä) fjabc Deinen ftbrafpun* an bie iSriu&cffiu \!ouife mitgenommen.

Üöic gliuflid) wäre meine Oieifc, wenn tdi nid^t bie .ööllc im |)er$cn trüge!

3)?it weldjem (Sfofidjt werbe id) bei) £wfc erfdjeinen! £crbcr fommt audj

baliin, wirb bort bie i*robcprebigt galten. ©oettjeä (Eltern grüben t>i$

järtlid), aud) Wert. — ©d)i(f mir bod) ba$ ®ilb balb, bamit id) nia)t

untergehe, bind) SRöbcrcr ober lieber gerabe. 8 cnj.

„;Uiv Jöilb ober id) finte, cli' aUed getrau ift."

1 Abraham unb 3faoc. ein rcligtöfc« Drama. 177«.
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Da« #ilb fam bcm ungebulbigen, oerjmeifelten COic^ter nod) immer

nidu $u.

„ffiic eö äugelt, lieber l'aoater! ba& td) ba« bewußte 8Ub« nod) nid)t

erholte, ba bu e« bod) Oberer für mid) gugefd)itft fjaben millft, begreife id)

nic^t, maefct mir aber öiele £eraen«qual. Da« einige, roorinn i$ auf biefer

©elt (aufcer meiner ftttunbf^aft) einen ©ertb, fefce, ba« einige, ba« mid)

in einer felbfta,ett>äf)lten ©infamfeit oon ber ganjen fficlt oergeffen, erhalten

fofite, jum ©eften mand)e« guten 3Renfd)en erhalten — foü id) benn burefcau«

auf« äufcerftc gebracht femt. 3d> oerlange nidit« forbere nid)t« al« einen

©Ratten — einen ©d)attcn, ber mid) allein an biefe üöelt binben fann,

bie mid) in allen meinen $erf)ältniffen peinigt. 3d> roiü nidjt müfjig gefjen

in meiner ©inöbe, aber id) mu§ etwa« f)aben, ba« meine Äräfte aufredjt

erljält, ba« mid> bem großen .ßicle entgegenfpornt, um be«wiüen id) nur

nod) lebe. $$d) weiß fetjr roofjl ba§ bie« ©djatten, bajj e« ein $raum,

ba§ e« ©etrug ift, aber lajj — roenn e« nur feine SBirfung tt>ut unb wenn

bie oor^erbeftimmten ©d)läge bura) bie unfidjtbarcn ÜKäd)tc, bie mid) brausen

wollen, gefdjerjen ftnb, n>a« ift barnad) an bem ^nftrument gelegen!

„3$ fjabe beinen 2ten SEt)etl ^ofiognomif nur flüchtig mit bem

fterjog burd)laufen fonnen, ihn ben mannen ©teilen aufmerffam gemalt,

tfjm uorgelefen unb mid) gefreut, ©obalb id) 9*ub,c finbe gel)c id) e« mit

gcroeüfjter ©eele burtty, jefet bin id) and) felbft ba$u unfähig. Du bift ber

(Sinnige, bem id) biefe 2lrt meiner (Sriften& flogen tann, unb nidjt einmal

barin finbe id) Iroft. (Sine gän^lia^e Xaubljeit meiner Heroen, bie nur

roenn \i) arbeite, midi alle ©tadeln be« Sdjmerjen« füllen laffen . .

O ©c^mergen, ©djmergen! üftann ®ottc«, nid)t Xroft ift mein ©ebürfnife.

Diefe Xaubljcit allein fann id) nidjt ertragen." . • .

(Snbtid), enblid) erhielt £cn$ ba« fo fd)mer$lid) cvjct)ntc S&iib unb —
u>ar enttäufd)t, bod) offenbar beruhigter. @r fdjreibt am 14. 2lpril:

„SÖefter tfaoater! bein Äupferftedjer C$oljf}a(b) t)at fid) an ^räulein

ißalbner oerfünbigt. ©enn Ijatte fic ben üWunb (ben aud) Söalaö — ber

iWaler — fa>n gemifftanbelt) ? Daß id) biv ifjren ÜMunb malen tönntc unb

1
8gf. bie fc^ötteii «erje üciiäcn*-.

vi i: Henriette.
SJon QJram uitb Raunte! fortflcriffeit,

SerjüwiflungSüotl beiu "öilb 31t füffen,

«d), alle*, was mir übrig ift.

2>ie$ iöilb roiU id) am «Wimbc galten.

SÖcnn afle* an mir wirb erfaltcu

Unb bu mir felbft nitfit benfbar bift.

lierfidje Aufgabe III, 951.

30*
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all bie ®üte, bic in ihm wotmt. 1)0« gezwungene tfätfaln ift gan$ unb

gar au§er ihrem Gharaftcr.

„Sbcnfo ift ber (Statten, ber i^ve «Sange umfchreibt, ganj cnt^

ftetlenb, auch ®.(ala») hol ihn Diel $u grob gemacht um bcn 3ug oon

OHenfchcnliebc auejubrficfcn bcr brauf wohnt. Da« fagt aud> bcr fterjoa.

unb ©oethe.

„SSäre e« benn nicht möglieh, ba« ju änbcrn, 311 bcffcrn Saoater

ich will gern ba« ©ilb noch ein 3afjr lang miffen, fo faucr mir'« antommt.

#ab' ich boeh ihr ÖUb im ^ergen. «bcr wenn bu mid) liebft fehiefft

bu mir'«, fobalb bu fannft." . . .

„Deine ^fmfiognomit ^ab id) mit einem bcr herrlichften ©efehöpfe auf

©otte« ©rbboben burc^btfittert , ber frrau oon ©tein ©oethen« gro§en

frrcunbin. «bcr auch nur burdjblättcrt, barum fann id) bir nicht« baräber

fagen. SBenn bu boeh ^ier wärft!"

tfaoater braute ba« ©ilb be« fträulein oon SBalbncr auch wirtlich

erft im III. «anbe (1777) im XIX. Fragmente „(Ein ftrauenjimmer

im Profile-
, ©alatt püix., #oljf>alb sculps. mit folgenbem Xerte, bcn

mir at« d)arafteriftifchc $robe be« merfwürbigen ©udjc« gang unoeranbert

anführen

:

„9Beg bcn ©lief oon bem fyofyen, unnatürlichen, unwürbigen, ent*

ftellcnben, burd) feine eigne tfaft ftch erbrüefenben — jpaargeflet^te — weg

oon bem, loa« tfunft anfliefte — unb hin $u bcr Statur! bcr ^en, tjerr*

liehen, erhabenen, ootlcn, allgewaltig rebenben . . . ffia«? SRatur? ©0 ein

@efid)t, wie'« in ber Watur fenn mufj, follte ba« »letiftift, bcr «Miniatur«

pinfel, bcr ©rabftidjel erreichen? Sopieeu eine« folgen ©efiehte« foüten nod)

9?atur ^ci§cn fönnen? . . . $d) f)abc fic nicht gefchen, bie Statur — «ber

bie Gopie hat firfjtbarc 7vcl)icv unb mufj noch mehr haben, bie für mid) noch

unfid)tbar finb — unb bennoeb, unb bennod) — wer freut fid) auch in

biefem Warfiball nur, ber tD7rnfc^r)eit nicht? bcr iMnifioanomif nicht? ©rö§e

— wer fann fic in biefem ©cfidjte überferjen ? Dicfcr hofan — nicht fchönen,

aber männlichen ,§elbenftirne? (wo jeboch bcr Sinfdmitt bebnah übertrieben

fcheint ) biefer oon aller weiblichen Älcinhcit fo reinen tfiafc — bem möglich'

ften >tontvnftc unb 3Bibcrfpruchc gegen bic Unnatur be« flopfgerüfte«?

Jährlich, eine SHafc, wie fie nur gefrönte |>aupter höben foüten! «ber wer

ficht bann nicht juglcich ba« 92afcn(och im 3Riniaturftt)(? O ihr Zeichner

unb Zahler, wann wollt ihr flug werben? wann mit «ugen fehen? wann

mit Chren hören? ©0 ein Sttafenlöchelgcn gu einer foldjcn Sftafc, fo unmöglich

ift'« — al« ein Äinbc«fu§ an einem liefen!

«C'est un n6z, fsit pour renverser ou gouverner un royaame!»

— würbe bcr ftranjofe fagen.
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„Unb biffer ©lief? biefer SDhmb? — ganj Statur ift er gewiß nid)t?

Harmonie ganj getoifj nidjt ! Sftid) t ©in unb berfelbe Moment ! iHber and) fo

nod) — ntc^t aus ber fleinen 2Belt — nidjt oon unten l)er — wie fern

erblicfenb, ergreifenb, bejaubernb bie Hugenbraunc — *>ermutl)lid)

nidjt genug öorroärtdgcfjenb! — Dod) aud) |o nid)t gemein!

9?id)t£ inetjr, al£> nod) bie Jöitte — „Steige bidj, erhabene Seele, oor

5 ein, ber bid) fdjuf ! jDu befleibeft bid) inmenbig, betleibe bid) aud) audmenbig

mit ber £>emutl) — unb fei), roa« $u fcon tannft" "

S3on bem SBertlje ber <ßt)öfiognomif mar Seng fo tief überzeugt, bafj

er Stooater fd)rieb:

„9iod) einmal, eö ift bie ffiebe eines (Sterbenben: beine ^Mjofiognomtf

ift ba5 2Bcrt beiner SöJerf« unb ber 3tt)e(f, auf öcn bu los^ctjft, ber, ben

nur bie erf)abenfte Seele fid) oorfefcen tonnte. £u weifet c«s oieüeidjt felbft

fo nid)t. 3(ud) ba£ tann id) Gottlob nod) füllen, 9?od)malä Dan! fär

Weetzens Silhouette, unb nun leb rool)l."

3a, er richtete an i'aoater „bei ber gefung ber ^fmfiognomif" folgenbeS

@ebid)t:

„Xtonf, gaoater, ^reube unb 5)anf,

Steine (Erwartung übertroffen!

SBeldj' eine ©otteö 2luSfid)t offen!

O baS £>er$, baä nid)t oerfanf

33eb bem .pofyiladicn, dräuen, Sd)inätjn,

SBie wirbs nun getröftet fid) fefm!

©anje ©efd)lcd)ter, Hölter Hlter

Üffifd)en Did) fd)on in irjren $falter,

Ober tnirfdjen bem ©eridjt,

Dem rädjcnbeu, unmilltommnen Vidn.

Danf, Öaoater, ^reube unb Dan!

Xljränen fd)mörmcn in meinem ©efang,

Denn id) fef>e oom Oft jum ©elt

(Sdjon bie neue feiige ©elt."

«udj in ben Zagen, ba ber ©afmftnn fd)on feinen ©eift in Ueffeln

gefd)lagen, fdjrieb er oon feinem Slufentf)alt$orte bei Oberlin, aus SMberS*

bad) 28. Horner 1778:

„®ef)r begierig wäre id), bein Urteil über oerfd)iebene ber ©ttfyraettat

$u rjören, bie ber Ueberbringer biefer feilen bir mitbringen wirb, bie aber

wie aüe <Sd)attenriffe fo unenblid) oerfd)ieben oon ben Originalen finb."

einige oon Wengens ©emertungen fyiben aud) in ben „pb^fiognomifdjen

Fragmenten" Vufnatyne gefunben.
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x"Vm III. ©anbe (1777) ©. 98 finbm wir, mit 3ufÄfcen \<at>atcra

untermengt

:

„2?crmifd)te Beobachtungen eine* befannteu Did)ter$. M

I.

„Mc häufig wicbcrfommenbe Bewegungen beS Sorna äu&ern fid) bep

bem, ber benfelben auSgefefct ift, in ungewöhnlich biefm unb aufgefchwoüenen

Slugenbraunen." — SRid)t fo — fonbem bitfe unb aufgefchwoflene Äugen-

braunen — ober eigentlicher ÜRudfcIn in ber ©cgenb ber Slugenbraunen —
finb ein 3eidjen ber 3ornmüthigfeit. Denn unjäfjlig heftige 3ornau3brüche

haben bieg 3cid)en nicht.

2.

„9JUer ftodjmuth befmt ba« ©eficht unb bie flWugfeln beifeiben in bie

tfänge" (ober fpannt fie, ober brefct fie auch juiotntnen. Dehnt fi^

flactjc ©itelfeit mitfbiclt — jie^t fie aufammen, wo leibenfäaftlidje ^lanheit

fich in ben ©tols mit cinbrängt) — „bie ftreube unb ba8 ©efüljl oon

Gleichheit bringen fie wieber in gemiffe föunbung."

3«.

„®8 ift mir befonberS, ba§ bie $uben baS ßeidjen ihres BaterlanbeS,

bcS Orients, in alle oier ©elttheile mit fid) herumtragen; icq mennc bie

furjen fehwargen fraufen £>aare unb bie braune ©eficfjtöfarbe. £)ie gefehwinbc

Sprache; baS £>urttge unb tfurjabgebroehenc in allen ihren $anbtungen.

3<h glaube, bafe bie Rubelt überhaupt mehr <£aöe haben, al* anbere aflenfehen."

4.

„Senn aud ben Bewegungen unb bem (Sange be£ 3Renfdjen ein

Schluß 3U machen ift, fo wollte ich fjunbert gegen SinS netten, ba§ ein

wacfelnbcr®ang auf Ürägheit unb eine grofje DofiS 3ufräbenheit m^

fiel) felber fchlicfcen lägt, BcfonberS wenn ber Äoöf mitwadelt."

5.

„3d) liebe nun einmal galten in ber ©ange bc^m dachen. SWir

' Bemerfung Wx. 3 febrt im IV. *b. <2. 272 ber ptmf. ftragm., ausbrüdlid)

als „eine ©emerfung oou fien*" bezeichnet, nod) einmal roieber. $te$ mar fowotjl

«irchom (©oetfje all WaturforfdKr 3. 94) alt auch 2. fcirjel, öoetb,e$ «nthetl an

Üaoater« "JJfmfiognomif, 3tfdjr. f. beutidjc Wtertb. 21, 254. 3m neuen Heid) 1878.

II, 597, entgangen, bie beibc bie iedjtf „Beobachtungen eines befannten $td)ter4"

ffloetbe jufcfjricbcn. Durch bie nu^briieflir^e Bezeichnung im IV. Banbe ift bie Autor

fcfjaft oon Sicnj gefidjert. flueb 5)orer«ggloff S. 135 hat bieten 3ujaimnent)ong mAt

erfanut unb erft o. b.$rilen S.231 barauf aufmerffam gemacht. - »efanntlicb baben

nicht nur *u ÖJocttjc« unb ileu^enS Scheitelt, fonbern bii auf unferc läge über bie

Slutorjdiaft mehrerer Schriften unb Dichtungen, fo j. B. ber Seefentjeimer fiieber,

tfroeifel unb Streitigfeiten beftanben. Bgl. Soeperö Bemerfungen in ®oetbcS Dichtinifl

unb SBabrfKÜ 111,245 unb ©öbefe, ©runbrifj IV. 639 f.
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fdjeinen baS mit bie moralifchften $üge, °« °« Sftenfd) nur ^oben fann.

©ie finb aber Don mancherlei) Hrt. mehr ftc fid) einem fjatben girfel

nähern, ber fid) gegen ben üWunb $ufd)lcuf?t, befto mein- [feinen ftc mir

(Stgcnliebe andeuten, unb werben unangenehm, ©enn fic aber wellen*

förmig unb fd)langcnartig laufen, finb fie höchft angenehm."

6.

„Die Eröffnung beS äftunbeS fann nie genug ftubirt »erben, ^n
if)r, beucht midi, fteeft bie hödjfte (S^arafteriftif beS ganzen 3Wcnfd)cn. HlleS

SRaioe, £&rtli(tye, 3Hännlid)e ber ganzen «Seele brüeft fid) ba aus. SBon

biefem oerfchiebenen SluSbrucfc ließen fid) Folianten f di reiben , unb ift ba«

etwas, ba« bem unmittelbaren (&efüt)(e beS, ber einen ÜRenfchen ftubirt,

überlaffen werben muf;." (Unb bennod) ton einem fünftigen pfwfiognomifchen

Zeichner gewif? nahe an beftimmt werben wirb.) „Die üWuSfeln um ben

2Hunb ^erurn finb, beucht mich, bem ©ifec ber (Seele am nädjften, ba fann

fid) ber üftenfdj am wenigften üerftellen. Daher baS ijänlidjfte ®efid)t an*

genehm wirb, wenn eS nod) gute 3üge am SWunb übrig behalten hat, unb

einem wof)l organifirten ÜWenfdjen nichts in ber üftatur fo wibrige (Smpfin*

bungen erregen fann, als ein Belogenes 3)2aul." — ©ehr wahr, unb ben-

nod) ift im üDtunbe ber $pauptfife ber JBerfteüung! baS fjeijjt: wo will ber

üftenftf) SBerftellung anbringen, als im ÜDlunbt? bem einigen fo leicht, fo

mannidjfaltig beweglichen Ztyik beS ®efichteS, ber mehr, wie jeber anbere,

aller £eibenfd)aften empfänglich ift?

SHad) (£. o. b. gellen «S. 31 ift Öenj ferner ber SBerfaffcr beS «Schluß

Worte« für ben $crt $u #erberS SBilb III, 263
f.

Dort h«fct t& nämlich

:

üftun noch Sur @rgän$ung, ^Berichtigung ober JÖcftätigung einige ©e*

banfen eines ftreunbcS oon ihm u'perber), unb mir, ben ich bat, etwas über

ben 2Hann ober bie§ 4öttb hingufchreiben.

„Das $3ilb eines erhöh teften unb erniebrigteften Cannes

unferS 3ahrf)unbertS."

„<£in (itterarifcher ©efthichtsfehreiber beS fommenben ^ahr^u"DCrtö

mag baS öilb mit feinen ©driften parallelifiren, unb bie eigentliche «Stufe

beftimmen, auf welcher ber üRann mit feiner Söürfung unb feinen Talenten

ftanb — bann wirb, wie ich h°ffc / öiel anbers gefchichtet werben, als

in unferm."

„(Ein t)od)fliegenbeS, tiefbringenbeS, in ©Olfen fchwebenbeS, mit Wolfen

fid) umhüllenbeS, ©lifcleuchtcnbeS, thcologifchreligiöfeS @cnie."

„ffio in l>etUofen flJJoräften fich taufenbc um (§)otbförner, beren feines

oa ift, ermübenb herumlaufen, fliegt er allein über ben 3Woraft weg — unb
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lä&t fid) niebcr am lieblichen Ufer, wo Säume fd)önfter $lütt)c »oll, ben iDJübeti

befd)atten — ober Dorm Eingang einer fdjauerlidjen $öl)le ooü propb,ctifdjer

©Ifttter — ftolg' ib,m — bu mirft'8 fc^at — unb bid) freuen, bem ftlugc

nachgeflogen $u fetm. — Slbcr ficf>e! et) bu biet) befc uerfietft — ocrfdjwunben

ift ber 5üf>rer." —
„3mt (ginem «liefe blieft er 8id)t in bie Wad)t f)in — Slbcr ba$

vtc^t ift m\&."

„(Sr förnmt, unb fctyägt ftcuer — aber ofme l'ampe unb Öl . . .

3BaS fyitft bir ber entfebjagne, allenfalls aud) aufgefaßte ftunfe?"

„(Jr baute fid) felber einen ©tanbpunft, baö oielfarbige, ©ruppcu;

rcidjc ©emärjlbc beS &ben« ju überfdjaucn mit ©eb,erblicf, unb giebt'3 bir

nad) oerjüngtem SRaafeftab als oertrautc #ctolage auf ben £ag ber $ufunft,

in «ilb unb GHeidmife."

„3n biefer ©tirne mofynen unb wäljen fid) lebenbig bie fd)ncll um-

faßten ©cftalten moralifcb, politifdjer unb metap^nfifeber Selten — balb

Schatten, balb ü?id)t, unter bem ummöltten 3eptcr btQ ©ob,nc8 (Motte»:

rooljnet unb reibet fid) ber flleid)tf)um oon ^ropb.etenbilbern unb Spoftel*

gleidjniffen. 3BaS ift twm Aufgange bis jum sJiicbergange, oon ben OMarr,

bergen 2llborbi bi$ $u ben beeiften ©ipfeln .fjeloetienö, wofyer biefe ©tirnc

nicht ©ilb unb ©leicfynifj neunte, baö fie nicht in ihr allroeiteS, majcftätifdje*

>Rcligion$gebäube fjineinbränge — ober üiclmefyr am bem imam beteuerte

unb erwärme? üDer 3J2unb, als ob er b,ier ungern gefd)lo)"fcn feö, fid) Äugen»

bliefe öffnen wollte — moju? 93oll ®efüt)l feiner felbft, oott treffenben

Spotte« über bie flcinen erbärmliche ©eie^tigfeiten gewiffer ifyeologafter unb

^f)»lofopb,aftcr." —
Dr. ftr. ©a Ibmann.

(ftortfefeung folgt.)
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glie Ottttiftirrtjrn 3al)rbiinjrr frer 5taM lUgn.

".'I 1 C r o 11 b c r I übt eil. 3tati»tijd)c-3 Jaljrbudj bei Stabt ÜHifla. [. ffliga, 189L.

131 Seiten. II. »tga, 1892. 227 Seiten.

PJett bem (Snbe bc8 oorigen $atyt9 liegen un« au« ber fteber be$ oer-

bienten Directord ber communalftatiftifd)en ©urcaur ÖiolanbS Slleranbcr

Stötten bereit* awei 33änbe eine« ©tatiftifdjen ^ainbud)« ber ©tobt föiga

öor, weld}e, abwctdjenb oon bem fonft itbtid)cn 33erfaf)ren ber ftatiftifdjen

*8ureaur, neben tabellarischen Uebcrfidjten bind) eine teitlidje
s

Jlnsf ütjrnncj

ben troefenen ©toff ber ©tatifrif aurfi für tfaien genießbar ju motten fud)cn.

©enn biefe feb,r werttmollen Arbeiten in biefer 3ettfdjrift bi« jc$t nidjt

näljer beforodjen finb, fo [oll eS unfer ©eftreben fein, für bic burd) 3U"

fälligfeitcn oeranlafetc SSerfftumnifj jefct einigermaßen (Srfafc ju bieten, ©ei

bem reidjen Inhalt biefer $9änbe fönnen roir un« aber babei nur auf eine

gebrängte übcrfid)tlid)c Darftetlung befchränfen, um biejenigen, weldjen bie

Arbeiten unbefannt waren, $ur näheren ftenntnitmaljme bcrfelben anzuregen.

$m Allgemeinen tonnen mir nur fagen, baß alle bie einzelnen %b*

fyanblungen, bie und in bem ffierfc oorgefüfjrt werben, auf aufjerorbentlid)

forgfältigen, umfaffenben ©tubien berufen, weldje mit ©enufeung ber neueften

betreffenben Literatur bie (Ergebniffc fritifc^ abwägen, cb,c fie ba« ftacit

jieljen. Unb babei oerftefjt tS ber ©erfaffer, ben Cefer burd) eine fein-

anfpredjenbe ©pradje über alle bie biirren Ziffern leidet fjrnüberaufüljrcn.

3)er erfte iöanb beginnt mit einem feb,r anstetyenben, Tyricbridi oon

3ung*©tilling betitelten (Sapitel über alle in ba$ ®ebiet ber liolanbifd)en

©tariftif b,incinfdjlagcnben Sirbetten feit ber ^weiten $filfte bcS oorigen 3fa$r*

fjunberts bis jum Xobe jenes für bie betreffend Disäplin fo bebeutenben

Scanne« (1888). <£ingcf)cnb werben pnädjft bic ©Triften be« trefflidjen
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438 Die ©tatiftifdjen >tnbüd)er ber ©tobt SRiga.

91. 3B. $upel befprodjen, ber nodi ganj auf bem Jöoben ber ?(d]onmall-

©djlöjerfchen ©djule ftanb, bie befchreibenbe Darfteüung Oeoorjugte unb ber

Ziffer bloö bie $weite Stelle in feinen ©erichten anwies. 2Rchr ber jefeigen

ftatiftifdjen DarftcllungSweifc entfprechcnb waren bann bie Arbeiten oon

^riebrid) (gefärbt, SBilh- Gln\ fixitbt unb ©althafar Freiherr oon Öampen*

Raufen. Sluf biefe folgte, fic überragenb, ber Slfabcmifer .$einr. ©tord).

@r gehört bereits ber ©üf,nnld)fd)cn, fpäteren Cucteletfchen flüdjtung an,

welche auS ben föftematifdjen ÜWaffenbcobachtungcn über Vorgänge im Ceben

beS 9Jienfd)en bie natürlichen ©efefcc ber ©eoölferungSbemcgung abzuleiten

fudjte. Slud) in ber erften #älftc bcS 19. $ahrhunberts tjat es Siolanb

ntd^t an Bemühungen gefehlt, über tfanb unb i'eute ber ^roDinj nähere

wiffenfdjaftlichc Äunbe gu bringen; wir erinnern nur an bie oon ber Witter«

fchaft ins Scben gerufenen unb oeröffen fliehten ftatafterarbeiten, an beS b<>

rühmten Stftronomen SB. ©truoc aftronomifd)«trigonometrifd)c S3er-

meffung, an (£. ©. SRuecferS ©pecialfarte, an bie in Dr. 5- ©• Junges

„^nlanb" ber ©tatiftif gewibmeten Äuffäfec unb an Dr. oon |>uedS

oortreffliche „Darfteüung ber lanbwirthfd)aftlid)cn 23crf)ä(tniffe in ©hfK 8uv

unb Äurlanb". Diefe wertfwollen Arbeiten betrafen aber bod) nur einzelne

©ebiete ber VanbeSfunbe, waren mein- jufäüiger Sftatur unb boten feine

regelmäßig unb foftematifd) fortgeführte, baS i'anb nach allen Seiten ftattftifd)

burdjbringenbc Jorfdjung. (Jrft in ben 60er fahren erhält bic ©tatiftif in

iUolanb einen ganj neuen Sluffdjmung, einmal burd) bie 9?eorganifation ber

ftatiftifchen Gomite'S ber einzelnen ©ouoernements fltufjlanbs, bie ftatt ber

früheren „nichtigen Äanalcifchreibereicn unb nufclofen Formalitäten" &u einer

nu&bringenben „abminiftratio gelehrten" $f)ätigteit ncrpflicotct werben unb

bann burd) bie oon ben $rofefforen Sari ©dürren unb Xheobor ©ra§ in

Dorpat auSgehenbc miffenfehaftliche Anregung. Unb ba fanb ftd) benn auch

in ihrem ©duller Jriebrich oon ^ung^titling, ber im ^a^re 1863 als

erfter berufsmäßiger ©ecretär unb tedmifcher Leiter beS liolänbifchen ©ouoernc-

mentS* ftatiftifdjen Somitc'S angcftcllt würbe, bie rechte Äraft, um für bie

©tatiftif in Öiolanb einen neuen fixeren ©runb ju legen unb ihr wäfnrnb

feiner 25jäf)rigen unermüblidjen Ühätigfcit ut ihrem Jvortbc ftcbni ftetS frtfcheS

fieben einzuflößen. 2BaS ^ung«©tilling in t)eißer Siebe für feine $eimatl)

im (Sin^elnen auf biefem ©ebiete geleiftct, baS wirb nun oon Xobien m
einer ichr ausführlichen, warm unb bod) babei objectio unb frttifdi gehaltenen

Biographie uns oorgeführt. SBir tonnen liier nur auf baS Söefentlidjfte

hinweifen, auf bie Anregung, welche 3ung*©tilling bei ben ©ebilbeten beS

ÖanbeS ;,u weefen oerftanb, bie er >u eifriger Mitarbeit unb anberen

Dpfern mit fid) fortri§, auf fein organifatorifc^eS Talent bei ©rünbung beS

„ftatiftifchen GomiteS ber ©tobt iRiga", ber „©ection beS Öltgaer ©örfen
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«omites für .ftanbelßftatifrif" (beibe im g^rc 1866 eröffnet) unb ber

„ftatifrtfdjen «btfcilung ber 9titterfd)Qft*Äanjlei'' (1869), welche brei Snftitutc

unter ferner tedjmfäen Leitung ftanben, auf feine ooraügliaVn Arbeiten in

ber #anbel«* unb Slgrarftatiftif unb auf feine raftlofen unb mit ©rfolg

gefrönten «emüfmngen jur 3(u*fü^rung einer toiffenfdjaftüdjen $3olf«aäl)lung

in föiga (1867 ) unb barauf, gleidföeittg mit ben beiben anberen baltifdjen

^rooinsen, in ganj Siolanb (1881). Meß, maß in ber ©eifc gefdjaffen

würbe, aud) roäljrenb 3ung«©tiüingß ©irtfamfeit als ©ecretär beß ©ouoerne*

mentß- ©tatiftifäen Eomiteß (biß junt ^ain c 1869), ging nur aud com'

munden Mitteln fyeroor o^ne bie geringfte allgemein ftaatlify Unterftüfcung.

Dem Gapitd über ^ung/Stiüing folgt im erften öanbe beß $al>r*

biidjcö eine fefjr forgfältige, nad) Kategorien georbnete llcbcrfidit über bie

ftatiftifdje tHreratur Siolanbß biß jum ^atjre 1891 mit «ufstylung oon im

©anjen 219 o er fein ebenen ^ublieationen.

Daß brittc Gapitel entrjält eine Mbfjanblung über „baß 2Bad)ßtlnun

ffligaß in ben Sauren 1882—1886". Die erfte Sotttyfttyifftg ber ©tobt

am 3. ÜRärj 1867 fjarte eine factifaje «coölferung bon 102,590 ^erfonen

ergeben, bie jtoeite am 29. December 1881 eine fote^e oon 169,329, fomit

in 15 ftatyren einen ftuwadfi oon 66,739 ©etoolmern. Xobicn füfjrt bie

©rfinbe an, »ddp biefe ftarfe Steigerung erflären, unb fud)t, ba eine brüte

toiffenfdjaftlirfy SBolfßaäljlung fpäter in fltiga nidjt ftattgefunben f)at, einen

änfjaltßpunft jur fttftftellung ber eintnubncrvitil \\i beginn bc« ^at)rcß 1889

in einer nad) ben Ouartierbüdjem ber 9tigafä)en ^olijeioertoaltung am

1. ftebruar 1889 ermittelten #<ujl oon 199,472 ^erfonen. Der SBerfaffer

bcö ^aqrbudjcs fdienf t biefer Ziffer freiließ nur bebingteß Vertrauen, nimmt

an ibr einige (Sorrccturen oor unb tommt fd)liefjlid) ;um :Kcfultat, bafc

annäfjcrnb als* ;>,al)l ber Söetooljner ffiigaß im territorialen Umfange beß

3af>reß 1881 pro 1. ftebruar 1889: 195,668 ^erfonen an^une^men feien,

hieran werben bann oerfdjiebene S3ergleid)e mit früheren Venoben in $ejug

auf (Geburten, © tcr befalle, (5ljcfd>lietungen :c. gefnüpft. (Eß ift frei Ii di

fd)limm, Denn bie 9?ottj Sinen baju jwingt, ju folgen approrraiarioen

3af)len ju greifen, unb leiber ift bie Statifri! bei und öfter $u einem folgen

SHott)bef>elfe gezwungen, baß ©tubium oon betaiUirtcn Folgerungen auf wenig

fidlerer ©runblage aber fann nidjt ooU befriebigen.

Der legte Itjeil beß erften 3ßtyr6udje0 entrjält eine grojje Ml oon

Tabellen über 1) bie ©eoölferung föigaß oorgugßweifc und) ber $olfß$äf)lung

oom ^afjrc 1881, 2) bie ©runbftücfe unb ©ebäubc ber ©tabt ffiiga für

oerfdjiebene ^a^xt, 3) bie ffiofmungen unb ftaußfjaltungen in 9tiga unb in

anberen ©täbten nad) ber SSolfßjäbJung im $at)xt 1881, 4) ba« ©croerbe

ber ©tabt iHiga naa? ber @ewerbe$ät)lung oon 1884, 5) ben $anbel unb
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JBerfehr ber ©tobt ffliga im 33crglcid) ju anbeten baltifdjen #afenpläfcen

(1885-1889). Die ©rgebniffe bei- SBolföjä^lung Dorn >h" 1881 finb

mit 9?e$t in ba* ^o^rbueb, mieber aufgenommen, weit für einige ©ebietc

ber ©tatiftif feine neuen fixeren Daten oorhanben finb unb bie aüen nur

in einem nicht recht überfiehtliehen unb hanblichen Cucllcnwerfe jur ©er«

öffentlichung gelangt finb.

3m $weiten fehr ftattlichen ©anbc beä ©tatiftifchen Jahrbuchs bringt

Xobiett in ber $>auptfaehc eine Darftcüung btT natürlichen öcDölterung«*

bewegung 9tigaS in ben Jahren 1886—1890, wobei er häufig $um ©er»

gleich auf bie oorhrrgehenbe ßeit bis jum Jahre 1871 jurüefgeht. Jn
bem erften einlcttcnben (Japitcl, „Die ©efehaffenheit unb SJermerthung be«

SWaterialS", bietet brr SJerfaffer eine mit forgfältiger Äritif oerfa§te intereffantc

Ueberftcht über bie fett ber SRttte be$ üorigen Jahrhunberta in violanb übliche

fltcgtftrirung ber ©eoölferungdbcwcgung nach ben jcdis oerfduebenen <&lauben£<

befenntniffen ber ^roteftanten, ©riedjifcb, Orthoboren (bie öingläubigen ein«

gcfd)(offen), tfatholifen, Juben, ©aptiften unb ©cetirer Altgläubige). (Er

weift auf bie oerfchiebenen ungureichenben Quellen hin benen man ba8 betr.

.Utatcrial ju entnehmen hatte, inbem tb,cils Äirdjcnbüchcr Dcrfchicbencr ^orm

aus Dcrfdnebencr :\cn neben abminiftratio geführten Utcgiftern, bie unter

einanber nidit jufammenftimmten, bie ßkunblagc gur ttcnntniünatjme Dom

töerben unb ©ergeben ber SRigaer ©eoölferung bilbeten. Jm Jahre 1881

gelang cd Jung*©tilling, mit ben ©eiftlidjen aller (£onfcfftonen 9ltgad eine

neue Organifarion ber Crrljcbung jener Daten \u Hereinbaten, weldje bie

$3eüölfcrung$bemegung gur ?(nfcb/auung bringen, Jm ©efentlidjen heftest

biefe Neuerung bann, bafc oon ben fämmtlichen ©ciftlidjen aller Qonfeffionen

für iebe einzelne Geburt, für jeben einzelnen 'Sterbet all unb für jebe einzelne

gefehloffene (£f)e in ihrer $emeinbe eine ^äfjlfarte nad) ben ÄuSweifen ber

Kirchenbücher aufgefüllt unb aufbewahrt wirb, bist allmonatlich biefe .«arten

burdj ben 3tmt£boten ber ftatiftifdjcn ßommiffion ber ©tabt fltiga abgeholt

werben, ©o war ein ftonitfjritt gewonnen, ber aber, fo lange bie 2luf«

Zeichnung ber Daten in 9tufjlanb ber gciftlidicn SRcgifterfühnmg anvertraut

ift, noc^ lange nicht ber oon ber Siffenfdfaft geforberten $enauigfeit unb

?lndfnhriidifeit entfpridu unb cutfpredjen fann, bie ber wefteuropäifd)en Sluf-»

$cichnung bureb, befonbere territorial begrenzte ©tanbesbeamte gu ©utc

(omni cn . Unb fpergu füge man noch bie im ©eften üblichen in regelmäßigen

3wifchenräumen erfolgcnbcn ©olfögählungen, bie erft bie rechte 33afuJ für

genauere ^rocentualbcrcdmungcn bieten. 92ur burch weitläufige $aUiatimnittcl

tann man biefen Uebelftänben einigermaßen entgegentreten. 31 Uc bie jmifcbcii

bem ©eften unb unferem SDften in biefer öcjielmng beftehenben llnterfchiebe

werben oon iobien genau nadjgcwiefen.
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Au* ben brei folgenben (Sapiteln über <5Wd)lie&ungen, Geburten wib

©terbefälle in föiga tönnen wir tyer nur einzelne ftacta oergcidjnen, ofpic

in bie einjeCncn Detail* unb fpeciell auf bie oerfudjtcn (Jrflärung«grünbc

für bic medifelnben (Srfdjcinungcn weiter emauge^en. Die allgemeine

^eiratl^iffcr (b. l>. bic bur^f^nittlit^e jä^rlidje ßa^l ber <£f>cfälie§ungen

auf 1000 Äöpfe ber $eoölterung) tyxt in ffliga oon 1871—1890 conftant

abgenommen, mäf)rcnb fie in ben meiften beutfdjen ©tobten, f$on an unb für

fid) J)df»cr, eine fteigenbc #requens aufweift, «eim »ergleid) ber beiben ^entaben

1881-1885 unb 1886-1890 ergiebt fla), ba§ ber Stotel ber (Jfcn, bie

oon ^roteftanten gcfdjloffcn würben, rclatio, b. f). oon ber @cfammtaaf)l ber

Upen, abgenommen, Dagegen Derjenige Der ^riccpiim-x. rtpoDoren uno jcaigo

lifen jugenommen fat. Die #al)l ber confeffionellen ÜRiföc^en, bie in ber

Seit oon 1881-1890 im Allgemeinen bie Me S'tf" »on 12—13 pGt.

f&mmt(id)cr (Jfjcn betrug (bei ben gried)ifaVortl)obo£cn Sqefdjtiefjungen bilbeten

bie ümfcWen bureggängig mefyr als bic $tifte> tft beim Eergteü} ber beiben

^entaben im ©anjen ein menig geftiegen, bagegen im $efonberen bei ben

@riec$fd)<Ortyoboren oon 52,,« pßt. auf 50,« i pdt. gefallen. Die Banner

fjeiratljeten oorljerrfdjenb im Atter oon 26—31, bic grauen in bem oon

21—26 Satyrn; biefe beiben AlterSflaffen ergaben bei beiben @efd)lcc$tern

in ber 3eit oon 1871—1890 eine procentualiter ftcigenbe ^requenj.

^n betreff ber Geborenen SRigaS treffen mir im S3erf)ättnifj $ur

(Sinwotmcraapl, ebenfo wie bei ben #eiratf)enben, feit bem ^afjre 1881 im

Allgemeinen eine Abnahme. #infid)tlid) ber einzelnen Sonfeffionen aber pat

ber Anteil ber geborenen an ber ©efammt*aql oon ©eiten ber ©riettyfaV

Ortfwborcn t^ettö wegen bc« oermeljrtcn ^ujuge« oon ©efennern biefe«

©tauben«, tpciis wegen be* im ^apre 1885 wieber in oode «Birffamfcit

getretenen 9*cid)*gefetje$ in betreff ber üJ?ifcf)epen zugenommen, mät)rcnb bei

ben ^roteftanten fjtoofjl biefer Anteil, al$ aud) bic abfolutc $af)t ber ©c»

borenen fid) geminbert f)at. Die au&erel)clid)c ^rogenitur tjat im Allgemeinen

in ber ^weiten ^entabc nadjgclaffen, geigte ftc^ aber ungewöfmli<$ ftart bei

ben ©ried)ifd) Ortfwboren (oon 100 ©eborenen waren bei ben ©riedjifd)-

Ortpoboycn 15,0 , bei beu Äatqolifcn 8,l0 , ^roteftanten 6,8 », Jöaptiftert 0,9 i

unb ^uben 0,« s unel)clid)ch Der $?nabcnüberfd)u& war in ftiga (1871

bi* 1890), gleichwie in allen ©tobten t'iolanb*, in benen auf 100 s3Kabd)cn

107—108 Knaben entfielen, ein ocrpältmfjmäjjig poper. 3m ©egenfafc $u

ben meiften tfänbern pat fid) in Siölanb, wie in Gpftlanb, in ben ©tobten

ein pdljcrer Änabenüberfd)uf} fyeraudgcftcllt, al« auf bem flauen ßanbe.

Xobien finbet ben ©runb pieroon, wie er bie* aud) nadnoeift, in bem

Umftanbc, bafc in ben biefigen ©töbten biejenigen Nationalitäten ftart
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oertrctcn finb, bic einen bebeutenben Änabcnübcrfchufc aufzuweiten pflegen:

3uben, SRuffcn unb $ota.

Die allgemeine (Sterbeziffer, b. h- bie auf 1000 in ber 3Bittc

beS Jahres lebenbe ^erfonen cntfaücnbe »nzahl ber ©eftorbenen, ift feit

bem %obvt 1881 gefunfen (was zum Ztyxi wohl auch mit ber gleichzeitig

geringeren ^n^a^t ber ©eborenen, in ©crücfficötigung ber gro&en (Säuglings*

fterblidjfcit, in SBerbinbung ftchen mag). Die I)öd)fte Ziffer währenb beS

gefammten sman^ig ^aljrc umfaffenben Zeiträume« (1871— 1890) fanb fid>

im Jahre 1873 zur #rit einer bösartigen 'pocfcncpibemic. Dem Sllter nad)

gehörten oon 100 ©eftorbenen (ohne bic lobtgeborenen) in ber ftot oon

1881—1890 mehr ab ein Viertel bem ©äuglingSaltcr, b. h- bem Älter

bis gu einem Jahre, «i, tt)aS ben bezüglichen SBerfjältniffen ber ©efarnmt«

beoölfcrung einiger (Staaten beS ©eftcnS gegenüber feine ungünftige 3*ffcr

ift, bod) ^at beim Vergleich bcr beiben lefcten ^entaben unter je 1000

Vebenbgeborenen bie SäuglingSftcrblichfeit in tftiga etwas zugenommen: ber

i^nen oerberblid)fte SRonat ift ber Juli, währenb es für bie übrigen HlterS*

«äffen oor Allem ber December ift. 33on je 1000 i'ebenbgeborcncn ftarben

mehr als hoppelt fo oiel außereheliche, als eheliche.

Um ben Ceftr nicht zu ermüben, müffen wir uns auf biefeS Referat

befchränfen. Die übrigen Arbeiten beS zweiten ©anbcS behanbeln: l) bie

©tatiftif ber JnfectionSfranfhettcn für bie tfeit 1888—1890, 2) bie in ben

Jahren 1886—1890 eines gewattfamen unb plöfclichen XobcS Verstorbenen

unb Vcrunglüctten, 3) bie im Jahrzehnt 1881— 1890 zur griednfch'orthobojren

tfirdje Uebcrgctretencn, 4) bic in ben Jahren 1881— 1890 oollzogenen

©cheibungen proteftantifcher, fowie jübifdjer ISljcn (bie tefete Arbeit flammt

aus ber 3reber beS cand. oec. pol. Jßruno SReiehbcrg). Den legten Xheil

bes SBerfcS bilben fehr zoh^etche zur (Erläuterung beS Wertes ocröffentlichte

ftatifttfehe Tabellen.

$Bir tonnen nur mit bem SBunfche fchliefjen, bog baS fo tüchtige, ber

(£ommunal'<Statiftif iHigaS zur Cf In c gercichcnbc $öcrf SUcranber ÜobienS, baS

Zur jrenntnignahme ber beftehenben SBerhältniffe SRigaS fo wichtige Jöaufteinc

liefert, in ben h«mifchen Greifen möglichfte Verbreitung finbe, um ben ^cr*

faffer gu balbiger ftortfefeung beSfclben anzufpomen.

P. J.
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per ttftUrrtekittalag.

Stubicit flu bcn SBcrfcn ber ülämiftficn unb ^olldtibifc^cu "äOieifter in brr $cmälbc<

iommluiig 511 ÜHtga.

ic ®cfd)id)tSforfä)ung unb ®efcftcb,tSiiteratur unfercr $cimatb, fyat, feitbcm

fie nid)t, wie bisher, fief» auSfdjließlid) bcr 2lr$äotogie unb bcr potitifeb,en

©efdndjte wibmete, fonbern aua) baS weite ©ebiet bcr Äunftgefd)id)te bcS

t'anbcS in iljren Söereicb, 511 sieben wußte, eine mcrflidie Erweiterung unb

SBertiefung erfahren, unb ift baburd) aud) im großen publicum eine ge*

fteigerte Xljcünaljme an biefen Arbeiten wadjgerufen. Die mityeDoUc 8lrbeit

bcr Cueüenforfdjung mußte allerbingö oorauSgefyen, wenn aud) für bie

Äunftgefd)id)te ber ©oben geebnet werben foütc, auf bem fie 311 erblühen

aüein im ©tanbc ift, benn biefe ift unb fann nur ein £h,cit ber allgemeinen

©cfefndjte fein, nad) beren wiffcnfd)aftlid)en Principien aud) fie fid) aufbaut.

Die eine ftülte oon @eift unb Arbeit beanfprudjenben Pubticationcn bei

f)iftorifd)en Cuettenerfdjlicßung traten jeboeb, nur fetten aus bem Greife bcr

©elefjrtcn fjinauS; Pionierarbeiten biefer 8rt finb eben für bie große Üttcngc

feine munbgcredjten ©iffen. W\t um fo größerer ftreube ift Dagegen ba«

93orgeb,en unferer ®elcf)rtcn ©efellfd)aften begrüßt worben, als oon ilmen

eine :Hcit)c glan^enber Publikationen inä Vebeu gerufen würbe, bie äugleid)

ein großem Öcwidit auf würbeooüe illuftratioe StuSftattung legten unb in

ibjen begleitenben leiten bie oft müfjeooUe Arbeit mdit atmen ließen, Äunft

bringt ©unft ! Das ift ein matjred ©ort, unb mit ftreuben ift $u conftatiren,

baß ber ©ante, ber t)ier geftreut würbe, auf fruchtbaren ©oben fiel, benn

eine größere Hinneigung $ur ßunft, ein tieferes Verlangen nad) ber @r»

fenntniß beS (Schönen ift $u bemerfen. (J$ ift eine angenehme Aufgabe bie

'Jycbcr anfefcen ju bürfen, um foldjc (Srfolgc $u oerjeidmen. Dod) ift bamit

bas Gnbc nod) feineäwegS erreicht, cS bleibt aud) iei?t uodi beS ©Uten oicl

3u tljun übrig, aud) werben immer nod) «Stimmen laut, bie über Langel
*alttf4< OHonatlfauft. XL. $eft «. 31
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an Äunftfinn im publicum Hagen. Sollte aber ber ^el)ler allein auf biefer

(Seite au fudjen fein? ©otlte er nicht oielmebr noch auf ber anberen ©eite

liegen? „%n einer <}cit, wo bie »Übung nicht, wie fie foll, oom publicum

ausgebt," fagte in »ejug auf bie «aufunft ber berühmte »autünftler £. fr

©Fintel im erften Giertet beS ^ahrlmnberts, an beffen ©nbe wir jefet ftehni,

„mu§ HllcS aufgeboten »erben, baSfclbe ju erleuchten unb ihm fühlbar ju

mannen, maS formen in ber »aufunft 311 bebeuten haben." DaSfclbe gilt

in oollem 2Wa§e auch öon ben anberen fünften. (SS gilt barnach ju ftreben,

bat? bie flunft nicht bie Domäne einiger SluScrmählten bleibe, fonbern ba§

fie ihre erwärmenben ©trafen bis in bie legten ©Richten beS »olfs trage.

„Die ßunft ift eine »lumc," fagt fterman Siegel in feinem ©runbrifc

ber bilbenben Äünftc. „bie gepflegt fein will, nicht wie eine XreibhauSpflanje,

fonbern allen jur Öuft unb ftreube mufe unter bem blauen £immel ber

#eimath fie erblühen. Der »oben, in bem bie Äunft fteht, ift baS So«,

tyre 91af>rung bie $oefie, ber golbene lag, ber fie jur »lüthe seitigt, ift

bie »egeifterung, unb ihr #üter unb Pfleger wieberum baS »olf in feinen

Derfd)iebenen ^ö^eren Organifationen." fBaS unferem publicum oome^mlid)

alö Langel an Äunftfinn ausgelegt wirb, ift ber angeblia) geringe »efueb,

beffen fid) unfere ©cmälbegallerien oon ihm ju erfreuen haben. Uber, fragen

wir, fmb benn auch alle biejenigen ©ebingungen erfüllt, bie ben ©efuö)

biefer Sammlungen ju einem magren ©enufj machen, einem ®enu§. ber

oerebelnb unb bilbenb sugleich wirft? attufeen foUen ^flegftättcn fein ber

tfunft unb ber Belehrung jugleid). ©ie finb, wie fdjon ib,r 92ame anbeutet,

bie wahren Tempel ber tfunft, unb im Stammen beS mobernen 2ebenS eines

ber wid)tigften öffentlichen ©ilbungSmittcl. Das in ihnen jur «uffteüung

gelangenbe ©injelnc foll in möglidjft natje ©cjic^ungen $um ©an$en feiner

Umgebung gefegt werben, unb wie baS große ®an$e foll auch baS ©inline

in ihm ju ffinftlerifeher ©cltung unb ©irfung fommen. Sßo biefc »e*

bingung nicht erfüüt ift, behält ber „Deutfehe" in feinem „föembranbt als

©rgieher" föed)t, wenn er bie <Wufecn „methobifd) georbnete töumpclfammem"

nennt. Doch nicht in biefer .ftinficht allein wirb bem erhabenen $xixdt ber

üKufeen, »olfSlehrmittcl ju fein, genügt; eS bebarf aud) eines geeigneten

3füf)rerS burd) bicfelben. <5S ift baljcr, um auch biefer «nforberung geregt

werben ju fönnen, ein Hauptgewicht auf bie .^crftellung eines guten ßatalogS

ju legen, benn gcrabe biefer ift einer ber ©cfpfeiler, auf ben fid) ber »au

wtffenfchaftlicber unb fünfttcrifct)cr iöolfsbilbung burd) bie Üftufeen frühen foll.

2luS ihm foüen wir j. ». bei ber Betrachtung eines ®emälbeS nicht nur

erfahren, wer beffen ©d)öpfer fei, bie Daten ber ©eburt unb bcS XobeS

beSfelben, fonbern auch, foweit bie ftorfdjung tiefes fcftjuftellen oermochte,

üWittheilungen aus bem &ben beS SWeifterS, wenn biefe für bie <grfenntni§
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feine« ©ilbungSgangeS, feines Schaffens oon Sinflufc finb, ohne bafe babei

biefe biographifdjen ©fijjcn ju Sericaorttfcln anschwellen brausten. Huf

biefe SBeife tritt uns beS ÄünftlcrS ^crfon näher; er tritt aus bem Gahmen

feine* ©ÜbeS Ijeroor unb fpriefit in ftarbentönen $u uns. 3m ©crgleichc

feines ©erfeS mit bem feines Üftadjbam erfennen mir bie ^nbioibuolität

eines $eben, unb fönnen ermeffen, mie ein $eber Don ilmen ben göttlichen

Junten ber Äunft, ber in feine ©ruft gefegt mar, jur leuchtenben ^ammc

ju entfachen raupte, biefer mit größerem, jener mit geringerem ®efd)icf. <So

empftnben mir im Äunftgenufj $rcube 11110 ©flflwung $ugleid).

Dod) auch ein jmeiter, hochwichtiger Qmcd Hegt in bem wiffenfdjaftlich

bearbeiteten Katalog. Sr foü aud) ber Shtnftgefdjichtc, ber ©ilberfunbe,

bienen. Daju ift erforberlich, bafj eine prärifc, möglichst erfchöpfenbe ©c=

fdjreibung eines jeben ©emälbeS in itjm aufgenommen werbe, bie alle wefent-

litfjen ÜWerfmale beSfetben Aar hertwrhebt, fo baß baS ©Hb, aud) ohne oom

tfunftforfdjer gefefjen 3U merben, leicht oon einem anberen unterfdjieben werben

tarnt. Staburaj werben nicht nur oft unangenehme $krmcd)fclungen oer=

mieben, eS wirb gleichseitig auch eine fd)äfebarc Snoentarfidjerheit gewonnen.

SWan wirb hier oietteicht einwenben, bajj eine in folchem 3Ra§e weitgehenbe

©efdjrcibung ber ©etnälbe ben Gahmen eines ftfifjrerS überfchreite unb baS

©üdjlein für ben allgemeinen ©ebraud) unhanblich mache. Um bem ju

begegnen, möchte id) mich, was gunächft ben ©erth eingehenber ©efchreibung

anbelangt, auf einige ©eifpietc berufen, bie u. & burch ^rofeffor Dr. ftr.

©chlte, $>irector beS grofe^^ogttc^cn üEufeumS ju (Schwerin, im töcpertO'

rium für Shmftwtffenfchaft ©anb VIII, #eft 2 in feinem Huffafee „Der

berliner ©emälbefatalog unb bie Äatalogfrage im allgemeinen" angeführt

finb. ©chlie führt hier eben mehrere $ällc an, wie burch ben SWangcl ein»

gehenber ©efchreibung oerfd)icbcne aJJalerwerfe einer oöllig falfchen ©eurthei-

lung unterliegen fonnten. @S möge h«r noch ein anbereS ©eifpiel erwähnt

»erben, ©em ift nicht, ber je bie ÜWünchener ältere ^inafothef befuchte,

baS flehte, unter bem tarnen beS 9lbam (SlSheimer gehenbc ©ilb (auch bie

«reberlofchc ©aüeric beftfet ein fleincS fchöneS ©Üb biefcS bebeutenben

OWeifterS), baS fog. (lontcnto, bie $agb ™*) Dcm ®Juct aufgefallen? 8uf

bie pchtige ©cfdjreibung hin, bie ber SDtolcr unb Äunftfchriftfteller Joachim

©anbrart in feiner „tcutfd)cn Slcabemie" oon biefem ©Übe gab, war baS^

felbc bem ©Sheimcr jugefchrieben morben, unb tyaüt ftd) biefe ©e$eid)mmg

burch alle «Stubien über ben 2J?aler bis in bie neuefte $eit tfincin fort«

gegogen. <&rft burd) bie eingehenbc ©efehreibung eines ähnlichen ®emälbeS

in ber ©aürnc $u Schwerin (Sftr. 567), beffen authentifdjer Schöpfer oer

«eipjiger SRicolauS flnupfer (geb. 1603) ift, unb baS bem v>t>re 1651

entftammt, oermochte iüngft ber ©cweiS erbracht ju werben, ba§ ©anbrart

31*
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fich geirrt unb ba« Gontento ber üttünchtner ^inafothef nicht eine Srbrit

<Jl«heimer«, fonbern eine frühere, bcnfelben ©egenftanb bchanbelnbe, aber

noch nicht Döllig ausgereifte Arbeit Änupfer« fei. (Bgl. barüber ben Sluffafc

ooit $rof. ©djlic in ben aHetflenbg. SRachrithten. 29./11. 1892.)

2ln eine burch bie umftanblidjc Betreibung ber ©emälbe fjetDor

gerufene Unhanblichfeit be« Äatalog« wirb xooty faum Jemanb ernftlich

glauben, wenn er nur an bie unter biefen Hnfchauungen entftanbenen neuen

Kataloge ber großen ÜJt nf ccit benft, bie bod>, mit wenigen 2(u«nahmen, immer

noch ba« üWafi eine« fleinen #anbbuche« innehatten, «öo biefc ©erfe in

Den (trotten wcniälOfQQlIcricn \u tebr Qti lliTitQtiQ Qewonnen bQben. bot mein

Zu bem 9lu«funft«mittel gegriffen, fie öffentlich auflegen unb fic ber Be*

nubuna burch ba« Publicum frcUuacben. mäbrenb ein fleinerer in aebränater

Äurje gehaltener Jeatalog al« oberflächlicher ftührer bient.

Sieben ben genauen Betreibungen ber ©emälbe finb aber auch bie

Bezeichnungen berfclbcn burch ihre ©chöpfer, feien biefe Bezeichnungen nun

Dotle SWamcnSaügc ober nur Sonogramme, in ftaefimile wieberzugeben, ba

burch biefe nicht nur fetjr Diel zur Gonftatirung ber (Echtheit ober Uneththeit

eine* ©Übe« beigetragen wirb, fonbern zugleich auch 3lnhatt«punfte für bie

3eit unb ben Ort ber Ihätigteit eine« Üßeifter« abgeleitet »erben tönnen

unb felbft bann, wenn bie Jahreszahlen fehlen, ©o laffen fich beifpiel«»tife

bei Slbriaan oan Oftabe fünf Dcrfdnebene Bezeichnungen nachweifen, bie er

im tfaufe feiner Xhätigteit zur Slnwenbung brachte unb nach taien fi$ bie

3eit ber (Sntftelmng feiner Bilber mit ziemlicher Sicherheit beftimmen töfet.

(»gl. ©. Bobe. ©tubien zur ©efeb, b. hoüänb. SWalerei ©. 208.) Der

ÜWaler Quirijn Brcfelenfam, Don bem auch Breberlofche ©allcrie ein

infehriftlich bezeichnete« Bilb befifet, zeichnet fich in ben früheren Jahren

Ieiner ^ nuntiin i 1 icis cicicniunip«

Diefe Bezeichnungen im Berein mit ber Befdjreibung ber ©einälbe

haben für bie neuere Äunftgefdnchtc genau benfelben ^meef, ben bie Jnfchriften*

funbe in ber flaffifchen SlnhÄologie befifct. ßbenfo ift, wo biefe« erforberlich

wirb, auf bie Jcunfrfritif 9tücffid)t zu nehmen unb biefer ein $lafc im

wiffenfchaftlidjen Äatalog zu gönnen.

Der boppelte Söcrth. in biefer SBcifc burchgeführter (Stoüerietataloac ift

längft erfannt, unb in Slncrfennung biefe« 2öertt)eS finb in jüngfter $eit SBcrfc

entftanben, bie al« bie Älaffifer biefe« 3roeigc« ber Äunftlitcratur angefehen

Zu werben oerbienen. ^oüanb unb Belgien zeigten hierin zunächft bie SBege.

Die ©aüerien im |)aag, in Slntmerpen unb Brüffel fahen bie erften wiffen»

fchaftlichen Äatatoge, unb Deutfchlanb folgte fchneü bem fner gegebenenBei*

fpiele. Jn ben Äatalogen ber gro§h«rsoglichcn @alleric zu <5ch»erin oon

5r. ©chlie, ber fgl. ©emälbefammlung zu Berlin Don ©. Bobe, ber !gL
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Batterie ju ©äffet oon £>. ©fcnmann, ber fgt. datierte $u Bresben oon

St. SBönnann jc. ic. befifeen wir muftergiltige Arbeiten, $ür itjrc ©emälbe

ber itaticntfd»en unb fpaniföen ©djulcn beftfct bie (Eremitage ju <3t. ^ßetcr*«

bürg einen oon $3aron 6. ©ruiningf unb 31. <5omom bearbeiteten Katalog,

erfdjiencn 1891, ber, au«geftattet mit einem $lan be« ÜRufcumS, einer ®v
fc^ic^te besfelben unb einer 3lnsaf)l oortrcffIid)cr föeprobuctioncn ber bc*

beutenbften ©emälbe in eintonnt ju bem 93orjügti^ftcn gehört, roa« auf

otc)em v*)cDtete oer wun|tittcratur flcicrjaftcn woroen i|t.

Hud) mir Ijaben bei unferen «einen (Stoüerien aöen ©runb, biefem

«eifpiel gu folgen, unb ber @rfotg mirb ein lofjnenber fein. Die fröf)lid)c

3«t ber ftammeSüerwanbten nieberlänbifdjen äunft beö 17. 3afjrt)unbcrt8

fefyen wir in oielen ütteifterwerten in unferen rigafdjen (Demälbcfammfungen

öertreten. SBeldje ffiiUt oon Äunftfinn ift bod) in ib,nen niebergetegt. üftit

|i(Derer .viatio uno tecrem lufuit) griffen tgre ^mopyer in oen reteaen <£>cnay

ber fie umgebenben Statur unb be« alltäglichen Scben«, unb fdjufcn fo in

if)ren ©emälben eine farbenfreubige ®efd)id)te if>re« Sanbc« unb if)rer 3eit.

2ßte oiet feiner formen* unb 5ar&cnfwn ift felbft aus ben 33auerobilbcro

eine« ©rouroer, Oftabe unb Icnier« ju fdjöpfen, unb mic oiet anmutige

Gapitel Gulturgefdjidjte lefen mir au« i^nen! ©cld>c« ©elbftbemufctfein,

meld) männlidjcr ©tolj fprid)t au« ben Dielen «ilbniffen biefer 3eit! ©n
jeber biefer konterfeiten ift cht ganger üRann oom ©Reitet bi« sur ©ofjlc,

ber bie $änbc nid)t müßig im ©djofjc ru^en lieg, al« e« galt, bic alte

ftreujeit t>om fpanifdjcn ju erfämpfen.

üflit bcmfclben (Jifer, ben man bis bafjin ber ©rforfdjung ber antifen

unb ber 9?enaiffanccfunft entgegenbrachte, Ijat man fid) in ben legten ftaljren

ber (5rforfd>ung ber Äunft in ben Webcrlanben jugemanbt, unb bur^ rührige

^)önbe ift bereit« ein fo oiclfältige« ÜWaterial jufammengebrac^t morben, ba§

c« balb nidjt me^r ferner fallen bürfte, ein abgerunbete« ©ilb biefe« unu

faffenben Äunftfa^affcn« entfte^cn gu laffen. ^eben ben großen ^fa^Mftttern

fmb e« aber cor 3lllem bie ©pccialfataloge ber einzelnen ©emälbefammlungen,

bie baju berufen finb, gur Durdjfüfjrung unb jum Ausbau btefe« großen

2öer(e« mitgu^elfen unb um fo mcljr, wenn mir ermägen, bafj ©emälbe*

gallerien niä^t nur baju ba finb, um auf einzelne ©efua^cr ir)re ffiirfungen

auÄguüben, fonbem aud) ben ßroeef ^aben, mit iljren ffierfen, alö eigenartigen

Denhnälem, ben Aufgaben ber Äunft* unb (Sulturgefd)id)tc ju bienen.

öetrao^ten mir nun einmal ben neueften Katalog (erfa^ienen im ^a^re

1892), ben unfere ftöbtifa^c Oemälbegallerie un« in bie §anb giebt. Xöir

bürfen aüerbing« mit ^reube befennen, ba§ er feinem Vorgänger oon 1887

an SRidjrigfeit f(^on bebeutenb überlegen ift; bic 9tacn«fd)rcibung ^at fdjon

me^rfaa^c Berichtigung gefunben, ftcllenmcife finb aud} bie ©eburtö» unb
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Stcrbcbatcn ber 3Retfter einer iTteoifiou unterzogen morben. Dennoch mangelt

in betben ^Beziehungen noch oicl. Die neueren archioalifchcn ftorfehungen

Zur ftrnntntt ber nieberlänbifchen Äunft, mit ber wir und hier, als einem

in fieb abgefchloffenen Xtyma, zu bcfdjäftigen gebenleu, bic uns namentlich

burd) bie ^citfehrift Dub £)ollanb unb baS oon %x. D. O. Obrccn t)tt<m&-

gegebene Archief voor Nederlandsche Kunstgescbiedenis oermittclt mürben,

hat ber SJcrfaffcr offenbar ntc^t gefannt, ebenfo wenig baS Söerf oon ^mraer»

Zeel, De Levens en werken der holl. en vlam. kunstschilders, mic

bic ^ortfe^ung beSfelben oon (Sfuiftiaen ftramm, ganz abgefehen oon ben

alteren ©chriftftellern, einem Äarel oan SRauber, Slrnolb $oubrafen, beffen

Jortfefecr ^oban oan @ool u. a. Dagegen fdjeinen baS oor breifjig fahren

crfdjicnene ^anbbueb, ber beutfdjen unb nieberlänbifchen ÜJcalerfdmlen oon

®. Waagen, fomie bie Äiünftlerleriea oon ^ü§li unb Magier fleifjig bc

nufct \u fein. — Die biographifdjen Sfi^en befdjränfcn fid) auf bie Angabe

bcS Ramend ber Sfteifter, fomie auf bie bcS $ahrcS Dcr öeburt unb bcS

iobcS, babei finb bie iJcamenSfchreibung mie bie Daten bod) nod) oielfacb

unrichtig geblieben. Die ©efdnribung ber ©Uber ift bis auf biejenige beS

©ilbeS 9^. 169 ungenügenb. Die fo mertlmotlen ÜHalcrbczeidmungen in

j^acfimile mieberzugeben, liat man untcrlaffen unb fidj mit einer Siebergabc

in Jnpenbrucf begnügt. Ucber bie einzelnen Schulen ift ber 33erfaffer jidj

augenfdjeinlid) nicht tlax, ba man fchr ^dufig ber SBcrmcchfelung ^mifc^en

nieberlänbifcher, olämifehcr unb boilänbifdjcr Schule begegnet, unb roo ^meifel

obioaltcn, me(d)cr Schule biefer ober jener s
JJfcifter angehört, ift bie ©ejeid)--

nung einfad) unterlaffcn. <So fchen mir 3. baS ©ilb 9lr. 140 im atten

Katalog ber nieberlänbifchen, im neuen Katalog unter %lx. 129 ber ^oUänbi*

fd)en Schule jugetoiefen. Hubens mirb ber nieberlänbifdjen Schule zugeteilt,

mät)renb mir ifm bod) als ben £>auptmcifter ber olämifehen Schute fennen,

mie SRcmbranbt berjenige ber ^ollänbifc^en Schule ift. (Sin früher bem

Slbriaen $3rouroer ^ugefd)riebeneS 2öerf (SUter Äatalog 9^r. 287) geht im

neuen Äatalog unter SWr. 254 als „alte sJiicberlänbifd)e Schule". Der

Sprung oon ber olämifehen pr „alten" nieberlänbifchen Schule ift beim

bod) etwas jetn grofj. Senn man auch bie ^Bezeichnung „nicbcrlänbifchc

3 rfuücn" als (5Jefammtbczcichnung beibehalten fwt, fo hat man fid) bod),

feinerer llutcrfeheibung halber, baran geroöljnt, als „alte nieberlänbifche Schule"

bie ^Walerroerfe aus ber 3eit oon ben oan (SoctS bis zum (Einbringen ber

italienifirenben ^Richtung unter $an ©offaert unb öarcnb oan Orlen in

ftlanbern unb ^an Scorel in .pollanb zu betrachten, roenn es gleich im

?lügemeinen üblich ift, bic ganze $tit bis $u bem nach bem jahrelangen

blutigen ©efreiungSfriege ber ^Jrooinjcn gefchloffenen ©affenftitlftanbc oon

1609 als bic ber „nieberlänbifehcn ©chule" ju bezeichnen, ©eit jener Qat,
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innerhalb roeldjer ftc^ bie politifdjc Trennung ber nörblidjen oon ben ffib*

liefen froiuu^en ooU&og, vollzog i'idi aud] eine aus betn (Jljarafter ber ^3c-

wotjncr fyeraud roadjfenbe Spaltung ber ÜWalerfdjule, bie wir für ben ©üben

bed Vanbed ald bie „Dlämiid)e", für ben Horben ald bie „rjoüänbifay" fennen.

Dem l'aien wie bem Äunftforfdjcr wirb olfo aud) in bem neuen

Katalog wtnig meb,r geboten. Der Söunfd), in itnn etmad $effered, #oU*

rommenered ju geben, als bisher oortjanben war, liegt flar ju läge; warum

aber fjat man ftd) ntc^t bemüht, etwad noeb, 2?oUfommenercd ju geben, ald

man gab? (Sine geringe 2Wel)rarbeit unb geringe ÜRebjaudgaben an Rapier

unb Drucffoften ljättcu und bie 9lnnet)mlid>feit eines oolltommenen Äatalogd

gefidjert. 2ßo ed fid) um $olfdlcr)rmittel wie um wiffenfdjaftlidje ^örberung

tjanbelt, ift bad iöefte immer ber IJeinb bed ®utcn.

Sellen wir und ben Äatalog ber rigafdjen ©cmälbcfammlung etwa

3

nälicv an, fo lefen wir: „©oumermann
,
^tjilipp, .ooliäubifdic

©d)ule, geb. 1629, geft. 1668 |>arlem" unb foUten bod) lefen:

Söoumcrman ^tjilip*, getauft ju .naavlcm am 24. ÜWai 1610, geft. bafelbft

am 19. üWai 1668. Sngeneljm wäre ed nun, wenn wir erführen, bafe er

ein '3d)uicr feined SBatcrd $aulud ^ooften unb bed ^an iöMjnantd gewefen,

bafc er fid) fpater unter bem ©influffc bed Bieter be t*aar weiter gebitbet

liabc unb 1640 3ttitglicb ber Kucadgilbe ;u |>aarlem geworben fei. Sud)

wer feine ©ajüler gewefen finb, ift oon grofjem ^ntcreffe. 2lld fötale be-

3cid)net er 1641 Äort ©ittjolt aud 6$meben, 1642 SWcolaad Jicfe unb

Oacob ffiarnaad, 1646 ben Slntonij be £>aen; aufjerbem werben ald feine

3d)üler genannt feine jüngeren 53rüber Bieter unb $an, ferner (£. -ätturant,

3R. 3d)cit«, $an Dan ber 43em, Barent ©aal u. 21. ©iner folgen Keinen

©fi&e bat rc bann bie öefdjreibung bed ©ilbed folgen follen, bie tjicr in

nid)t ganj correcter SBeife ald „ftalfenjagb", „Abritt jur ^agb",

jagb" abgemalt ift. Der ©efdjreibung fjaben bann bie Singabc bed ÜRal*

grunbed, bie $bmeffungen bed iöilbed unb i'dilieniid) bad ^acfimile ber

Äünftlerbeaeidmung >u folgen mit Angabe ber ©teile berfetben auf bem S3ilbc.

ferner lefen mir: „<£urjp, Ulbert; geb. 1606; geft. 1691

Dor tredjt" , ftatt Suifp, Valbert, geb. ju Dorbrecrjt im Cftober 16*0, geft.

bafelbft 15. gtooember 1691. ©djülcr feined Eaterd ®erritd$ Guijp.

©eiter: „fflundbael, $acob, geb. sufcarlem 1625, geft. 1681*.

©ein ©eburtdiatjr ift unbeftimmt; ed liegt $wifd)en 1628 unb 1629; ebenfo

ungenau ift ed, fein Xobediatjr mit 1681 anzugeben. ©r ftarb nad) ben

neueften ardjioalifdjen ftorfdmngen am 14. üttai 1682, unb jwar in feb,r

bürftigen SJcrrjältniffcn im „Slalmoaenierlmid" ju |)aarlem, in bad er auf

ein oom 28. Dctober 1681 batirted @efu$ feiner ©laubendgenoffen, ber

SWennoniten in Antwerpen, auf ©cfdjluB bed ÜWagiftratd feiner 93aterftabt
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aufgenommen morben mar. Die in Xftpenbrucf miebergegebene $egeid)nung

be* 3Mer* auf bem SRigaer JÖUbe ift unridjtig.
sJtui*bact fdjrieb feinen

tarnen nie mit n, feiten mit ij, fonbem faft immer unb »nie aud) auf

unferem ©Übe beutlid) gu fcfyen mit i, babei nie o^ne ba* o (Dan) bor bem

tarnen.

*^au( fetter ift nötiger fauluö gu fdjreiben, ba er fid) auf feinen

Silbern, aud) auf bem SRigaer ^ötlbc
s
Jir. 106 fo geidmet. 3U 1

einem

©eburt*jal)r fyätte ba* Datum, ber 20. 91ooember, Ijingugefügt »erben tonnen,

aud) ba| er gu (Snflmigen geboren mürbe, ör ftarb am 17. Januar 1654

gu Stntmer&en.

„$an «ot^, geb. Utredjt 1610; geft. ©enebig 1650, (Stüter

be* ölocmart". 3an Dirf*g Sott) mürbe tun 1610 gu Utred)t geboren

unb ift aurf] bafelbtf am 9. $Uiajifi 1 65S geftorben, nid)t gu $enebig,

mie unfer Katalog metbet. 3U 33cnebig oerlor fein trüber SInbrie* um
1644 ba* $eben burd) einen <5turg in* ffiaffer. Da ber Äatalog ermahnt,

3an fei ein ©d)üter bc£ Jölocmaert gemefen, unb gmar mie hjngugefügt

l)ättc fein folten, be* ^Ibrnrjam Jölocmaert gum Unterfducbe oon $enbrit )B.,

fo t)ättc aud) angeführt merben müffen, ba btefe* für bie öeurtljetlung ferner

Sßertc oon großer ffiidjtigfctt ift, bafi er fid) erft in Italien unter bem

Sinfluffe bcö Staube Vorrain gum 8anbfd)after au*bilbetc unb ba§ feine

Silber gum größten Iljcilc oon feinem ©ruber, fpäter and) oon (Sornelt*

Dodenburg ftaffirt mürben, $ättc man biefen Öe^rgang be* 3an ©otfj im

3tugc behalten, fo mürbe man faum bagu gefommen fein, ba* 8anbfd)aft*bUb

9lr. 108 mit ber Darfteflung be* lobe« bed Hboni* biefem Sföcifter gugU'

fd)rciben. @* ift für ©otb, Diel gu menig getjaltooll unb erinnert meit tnetp

an einen fpäteren 2Raler in ber ftrt be* Valbert üRemering. SRad) bem

alten ftatatog ging ba* ©Hb unter ber ©egeidmung be* Tyrebcrif Dr oudjeron.

Die grofjc Steide ber al* „unbetannt" aufgeführten ©emälbe hätte,

of)nc einfad) al* ©erfe au* ber „9ticberlänbifd)en unb tmltänbifdjen ©d)ule"

abgemalt gu merben, eine genauere ©eurtfyeüung unb Stegiftrirung ermatten

müffen. Die 31rt be* einen ober anberen SReiftcr* ift bod) immer mieber

barin gu erfennen, menigften* liättett bie ©d)ulbegeid)nungcn al* nieber»

tänbifd)e, olämifdic unb t)otlänbifd)c <Sd)ulc für jebe* eingclne ©ilb ofme

©d)mierigfeit au* einanber gesotten merben tonnen, ©o cntfprid)t ba* ©ilb

s
Jfr. 116 mit ber au* bem meinblattumranften ftenfter fd)auenben 5rau

ber Slrt be* Dominicu* oan $ol, ber ein ©d)üler be* ®eraert Dou mar.

9far. 129, Orifö)« unb Lüftern auf einer $ifdu>latte, möd)te id) für eine

Slrbeit be* Slntroerpncr Slleranber Slbriaenfen Ratten, oon bem fid) mit bem

bjefigen übereinftimmenbe ©Uber in §affel unb Darmftabt befinben. iWr. 130

geigt febjr Diel ©ermanbtfd)aftltd)e* mit ben befannten ffierfen be* ;$an
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Daüibflj be .$ecm; jcbcnfaüö bürftc biefcm 9Weifter ba« «ilb mit mehr

Mtd)t jugcfprodjcn werben al« bic ocrtjältiu^mä^ig fchwaehc Arbeit ftr. 132

bem Gorneli« bc $eem, bem ©ofmc bcS ©rftcren, btr al« ber tüchtigfte SRaaV

folger ber österlichen ßunft befannt ift. Hl« jur ©dmte be« $an Daoib«a

gehörig ift ba« erftere «ilb un^toetfct^aft $u betrauten. Unter ben beiben

bem 3an oan #uijfum augefehriebenen «ilbern 9lr. 128 unb Wr, 185

fönntc ba« erftere allenfall« für eine eigenhänbige Arbeit be« SWciftcrS gelten,

obgleich ba« 8ilb nicht bic fehmungoolle befannte öejeid)niing bc« 2Water«

trägt, bie fonft auf feinem feiner «Uber $u festen pflegt. 9ir. 135 ift it»n

cntfcf)icbcn absprechen. Slueh möchte idi ba« erftere «ilb weit mehr für

eine Arbeit be« 3Wic^ieI öan ftuijfum anfprechen, ber in feinen SBerfen feinem

«ruber $an oft fet)r nat)e fommt.

Der «. SWoltm be« «übe« 9ftr. 121, ben ber Äatalog ofjnc »eitere

Angaben ber nieberlänbifehen <5d)ule auweift, ift jweifc^aft; ich tefe attolijn.

<8in SKaler «. 3ftolmt fommt auch meine« SBiffen« nirgenb oor, bagegen

fennen mir eine föeifjc anberer üttaler be« tarnen« ÜHolijn, unb jwar bie

beibat $aartemer: Bieter, ben filteren, ben Öanbfajafter, unb Bieter, ben

jüngeren, genannt cavaliere Tempesta, fowie bie beiben ©elfter Üttaler

$acob unb beffen ©otjn $an. (Efniftiaen ßramm nennt ferner in De Levens

en werken der holl. en vlam. kunstschilders nach Sftagler noch einen

Zeichner G. ÜRolijn. %m äRtifterbucQe ber @t. ?uca«gitbe ju Delft (Obreens

Archiefl) wirb beim 3at)re 1644 cbenfall« $an 3Rolijn aufgeführt; beim

^farjre 1618 ©errit 3acob«s üWolijn, üielleieht ein «ruber be« $an. Uebcr

bie ©elfter OMijn« — benn für eine Arbeit be« $an 3acob«$ (b. i. $afob«

©olm) ^atte ich ba« übrigen« recht fd)n>ad)e «Hb unfercr ©allcrie — Der*

banfe ich bem Director be« 3Waurit«f)ui« im |>aag, §txrn Dr. Ä. «rebiu«,

eine Steide ardjioalifchcr Motion, au« benen \)tnov$tty, bafe ^an um 1620

geboren mürbe, benn «in een acte (ju Delft) van 20. Dec. 1638 komt

voor Jan Jacobsz Molijn Schilder oud 18 jaar>. 3(m 9. üRai 1650 wirb

berfetbe ÜRalcr ju Delft al« « Stadts-schilder > genannt. (Sr muß ftd) bann

einige ,^cit in Reiben aufgehalten haben, ba er in einem SRotariat«'$rotofoll

oom 31. Januar 1652 at« «Jan du Molijn, Schilder binnen Leyden>

aufgeführt wirb, bocf> ift er 1658 fehon mieber in Drift nachweisbar, wo

er am 23. Januar al« «Noortzyde Choorstraet» roolmcnb ermähnt roirb.

2lm 24. Januar 1664 machen er unb feine fjrau ©rietje Dan Sceuwen*

hoeef gu Delft ein Zeftament, ba« noch am 27. Sflooember 1686 oon ihm

burch cm ©obicill oemoüftänbigt wirb. — ÜRir fmb außer bem «ilbe in

ber «Stabtgafleric, ba« »fityrenb feine« Öeibener Aufenthalt« entftanben fein

muß, ba c« 1652 bezeichnet ift, feine ©erft biefe« SWaler« $u ©eficht

gefommen,
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„iöonantS, %an
f

geb. $arlcm 1600, geft. ämfterbam 1679".

Das (SJcburtSiatn* bes
v
uin ©ifnants ift bisher ebenfo wenig feftgefteUt nie

fein ( Geburt v ort
; auch baS lobeSjahr ift gwetfel^aft ; nur auf feinen Silbern

hat 1679 als fpäteftcS Datum nachgeroiefen werben fönnen. üttit Unrecht

ift ilmt übrigens baS BUb 9?r. 123 jugeftrieben, obgleich es ben tarnen

bes Dai Inc. trägt. Die bännere blonbe Behanblung forootjl, rote ber

ÜftamenSzug gehören nicht $an SöijnantS an. $ch *)0De c,nc 9anSe Äciljc

beglaubigter 28erfe beS SDiciftcrö ocrglichcn unb finbe überall bie gleite

«Schreibart, rote fie baS Bilb 9ßr. 122 trägt, mit bem charafteriftifchen W.

Slufjer in Sföünchen finbet man ib,n in zwei oortrcfflichen ©tücfcn im ©täbel»

fajen ÜJWufcum 511 ^rantfurt a. 2Ji.

Das tieine Bilb Sftr. 124 ift als ein ÜBcrl beS £h<obor iHomboutS

aufgeführt. Die fliefte einer Bezeichnung laffen fidj allerbingS ertennen, bod)

möchte ich Mtf« nicht als bie Bezeichnung beS Xhcobor :Kombouts anfeljcn,

auch entfpricht bie Dcadic nicht ben mir befannten unb beglaubigten Herten

biefeS 2ReifterS; cS ijcrvjdjt utehnetjv Uebereinftimmung oor mit ben Arbeiten

beS ©alamon tflombouts, ber außer vanbjdjancu auch berartige Scenen

malte, mehr noch mit bat Herfen bes Daoib sJtijefaert III.

„^Berbruggen, $cter Caspar, geb. äntroerpen 1664, geft.

1730". Der ÜWaler zeichnet fich auf feineu Bilbcrn gewöhnlich cas (ober

gaspei 1 p. Berbruggen; auch auf bem unfrigen. ©r mürbe am 11. iHpvil

1664 zu Antwerpen getauft unb ftarb bafelbft am 14. üWärz 1730. (5r

mar ein ©chüler feines gleichnamigen üßaterS.

,^ecut, Kornelius be, geb. Utrecht 1630, geft. 2tntrocrpen

1695". (SorneU* be £>eem mürbe nicht 1630 zu Utrecht geboren, fonbern

am 8. Slpril 1631 zu Seiben unb ftarb am 17. üttai 1695 zu Antwerpen.

Den 12. ÜWai 1695 machte er fein leftament. (Bgl. 3. Dan ben Branbcn.

®cfd>. ber Slntmerpcner 3Ralerfchule ©. 820
ff.)

Dajj ber ©roert oan Slelft (9fr. 138) ein SBillem oan Helft ober

Halft ift, roill mir mahrfcheinlicher erfcheinen. (Es gingen bis oor furzer

^eit noch bie meiften Bilber be« festeren unter bem tarnen beS OnfelS.

(£t>ert ftarb nach .§oubrafen (Grote Schouburgh der Nedderlantsche

Kunstschilders en schilderessen, Hmfterbam 1718) bereits 1658 — nicht

1659, »ic in unferem Äatalog angegeben. Die neueften ftorfchungen tyabtn

feinen XobeStag genau ermittelt. (£s ift ber 19. Februar 1657.

Das <&cburts« unb XobeSjahr beS ehemaligen DirectorS ber Hnt«

merpener üftalerafabemie Ureters oan Bioemen ift im Katalog genau um

hunbert ^ative zu fpät angegeben; er mürbe am 17. Januar 1651 zu Hnt-

merpen geboren — nicht 1751 — unb begraben bafelbft am 6. ÜRfirz 1720

— nicht 1820.

Digitized by Google



£cr ©alleriefatalog. 453

^aeob £oorcnolict, bcffcn ©djrocincfdjladjtung Sflv. 151 ftcfj alo

eine rcdjt rot)c Arbeit temi&eidmet unb bev bur$ 9fr. 152 weit roürbiger

Dcrtrcten ift, als bind) biefcS fjanbrocrfSmäfcig ausgeführte ©ilb, ift übrigens

nidjt 1636, fonbern 1641 ju Reiben geboren.

£)cS ©eiteren lefeu roir beim Silbe 3fr. 154: cLairesse, Gerard

(nötiger Geraert de Lairesse;, geb. Sittid) 1641, geft. 1711, lieber*

lönbtfd)c ©d)ule". 3>cr ÜWaler gehört ber ^eit bcS SluSgangS ber t)ol^

länbifdjen ©cfcule an, war äimä$ft ©djüler feines SJaterS Sieinier unb bcS

«crtt)olet ftUtnalic in Sättid), folgte fpäter aber ber SRidjtung bcS VI. ^Jouffin.

SMefcS anzuführen ift für bic ©rfenntnifj ber ÜWalroeifc bcS iDfciftcrS nid)t

unwichtig. 8m beften oertreten finbet er fid) in ©raunfdjroeig. (£r ftavb

ju Slrnfterbam am 21. ^uli 1711.

3an oan (Soijcn ftarb nid)t 1666 im £>aag, fonbern bereits <5nbe

1656. SefetcreS nad) $>oubrafcn, beffen Angaben burd) ben befannten tyl-

länbifchen Äunftgclehrten Abraham ©rebiuS im £aag auf @runb urtunb*

liehcr SRadjroeife erhärtet finb. Sflad) ©rcbiuS oerfaufte bie SBMttroe bcS Oau

©otjen am 27. September 1656 bie bjnterlaffencn ©Uber itjrcS ÜtancS

für 2415 ©utben.

«ei bem Üttaler bcS ©ilbeS 9fr. 156, ©obfrieb ©chalcfcn, begegnet

man richtigen Angaben ber ©eburtS« unb XobcSbaten, bod) möge hini"-'

gefugt werben, bafj er nid)t in $)orbred)t, fonbern $u üttabc bei ©ertruiben*

berg geboren rourbe. (Er ftarb im £aag am 16. Sßoüember 1706. $)afj

er ein ©d)ü(er beS Samuel Dan £>oogftratcn mar unb fid) in feinen 9?ad)t-

bilbcrn ben <&erarb Dou gum ©orbilb nahm, fyättt ermähnt fein follen.

©ei bem üflaler ©erd)em märe bie Dlcchtfchrcibung beS Vornamens

9licotauS in bie richtigere (£laeS ^ieterS^ $u änbem.

^eter »an ©reba (1661—1700) ift unrichtig. (Diefer üKaler

rourbc am 19. $uli 1629 ju Antwerpen getauft unb bafelbft am 9. 3)?är3

1719 begraben. $)od) ift nid)t er, ber Dornet)mlid) Öanbfchafter mar, ber

ÜWalcr unfereS ©ilbeS, fonbern ber Schlachtenmaler ^an 5ranS oon ©«ba

(ober ©rebael). Cr rourbc nach $ ®- £>«amps (1* vie des Peiotres

flamands, a]lemands et hollandois etc. Paris 1753), roaS andi neuere

üH>rfd)er beftätigen, am 19. üKärj 1683 ju Slntroerpcn geboren unb ftarb

bafelbft am 19. Februar 1750. (£r bilbete fid) nad) ©rucgtjel unb $t)itipS

Söouroerman, t)ielt fid) bann längere
,

> c i t in (Snglanb auf unb oerfjcirathctc

fid} bafelbft 1723. %m ^a^re 1725 ift er roieber in Antwerpen.

©eim ©ilbe 9fr. 169 finben roir bie einzige auSreidjenbe ©efd)retbung,

aueti finben roir fjier bie trollen richtigen Daten für ©eburt unb £ob beS

ÜJialerS. ©eiläufig mag ermähnt fein, bafj ber Streit, ob Siegen als

(Geburtsort Hubens' angunelnncn ift, ober Slntroerpen, tro^ ber fdjlagcnben
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#emci«füf)rung für ©iegcn, bic German Siegel in feinen Beiträgen jur

t)ollänbifd)en ßunftgcfäidjte #b. I lieferte, immer nod) nid)t au«gefodjtcn $u

fein ffyint. teuere f)oüänbifd)e Jeunftforfdjer, mic t>an ben ©ranben unb

ffloofe« treten roieber für flntmcrpcn ein. tlebrigen« barf ba« $üb nmjt

Hubens fctbft jugefd)rieben merben; e« l)at bod) ju wenig oon feiner .ftanb

unb ift für ben SWeifter 3U fleinlic^. %Ü eine ©djülcrarbcit aus ber ©ert*

ftatt bc« töubcn« mag e« Rettung faben. Die tym ober feiner ©d>ute

3ugefd)ricbenc frarbenffiase 9fr. 170 erinnert an ben £eitgenoffen Hubens',

an Sacob 3°rbaen«.

3of>ann Motten Ijamm er ift feinc«mcg« ein unmittelbarer <5d)üler

bc« Xintorctto geroefen, wie un« ber Äatalog glauben mad)en miü, er bilbetc

fid) nadjgemicfcnermaßcn nur nad) ifmt roä^renb feine« Hufentljalt« in

SJencbig. Dagegen mar er ein ©djüler feine« Katers Xfjoma« unb feit

1582 ber bc« 3of)ann Donauer in OWün^en. ©r ftarb 1623 $u Slug«-

bürg. Dafc er f>äufig bie Silber Sruegfjcl« unb ©rtl« ftafftrtc, märe ju

ermannen aeroc|cn.

©erarb ober GJcrrit Dou ftarb am 9. fttbruar 1675, nid>t 1680.

»1« Dealer be« Keinen IBUbe« 9fr. 177 mirb „$eter iRcbcf", geb. 311

tfmfterbam 1616 genannt. Da« «üb trügt tinf« unten bie miniaturartige

Sejeidjnung N. fecit 1641. Dccamp« nennt in feinem SDerfe über bie

fjoUänbiftfjen unb olämifdfcn SJieifter allerbing« einen ÜWeifter 'JMerrc 9frb«f,

ber $u Slmfterbam geboren fein foü, ein ^eitgenoffe be« ©ooaert frunef unb

ein ©t^ütcr be« Bieter tfaftman mar unb fügt tjinju: Son talent 6toit

le Paysage, befennt aber meiter: Je n'ai rien vu de ce Peintre. ?ln

biefen ÜRalcr fann atfo nid)t gebaut merben, ba unferem Silbe nid)t« femer

ftcfyt, als ber ßinflufj eine« i'aftman, ber feine Ku«bilbung oornefnnlidj in

Italien unter bem (Smfluffc bc« Slbam ©l«f)cimer unb aud) be« (Jaraoaggio

erfahren r>atte. $n ber 3"Jf4nft Oub^oüanb finbe id) unter ben beim

3af)re 1672 in ber ©ntfdjeibung einer ©freirfadje über italicnifdje Silber

smifa^en bem Silbcrfyänblcr (Gerrit Uijlcnburgl) unb bem Äurfürften uon

Sranbcnburg berufenen (Sr^erten einen üflaler, namen« Bieter $ietcr«$

9?iebccf, oon bem aber feinerlei ©erfe meine« ©iffen« befannt finb. Da«
9tid)tige trifft bagegen eine 2)?ittl)eilung, bie mir £>err Dr. Hbrafyam Srebtu«

rurjlid) machte, nadjbem id) ifjm eine eingeljenbe Sefdjreibung be« Silbe«

t)Qttc jugeljen laffen. Dcrfclbc ftreibt mir, ba§ ftd) ein ganj ftljnlidjes Silb

im Scft|c be« $crra Victor be ©tucr« im $aag befinbe, ebenfo begegnet

unb in bcrfelbcn fleinlidjen, miniaturartigen Söcifc ausgeführt. Der SWaler

biefe« ©Übe«, ber aud) m ber 3eitfd)rift Oub»|)oUanb oor einiger 3«t

©rroäljnung fanb, iftßaurence bc Steter, ein Danjiger. Da« Silb

be« $errn bc «Stuer« mar 1881 im §aag unter 9ir. 228 au«gcfteat al«
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„DanSparty" oon fomrence Wetcr 1635. $n Oottja faf) SrebiuS ein Silb beS=

felbenSWaler« im Sorrath mit bem ocrfchlungenen Sonogramm LDN, b. i. Lau-

rence de Neter. Diefcm SKeiftcr mirb baher auch unfer «üb aufreiben fein.

„Seen, harten oan, genannt |>ecmS Äcrf, geb. §eems
tferf 1498, geft. 1574. £ollänbifchc ©chule". Der hier gemeinte

aWeifter darrten $acobSa oan $ecmSfercf fdjeint ben Hainen Dan Seen nie

geführt au haben, ba er fich auf feinen ©ilbern nie fo jeic^nete. ©ein Sater

Oacob ©illemSa nannte fid> oan Seen. üflaerten ftarb am 10. October

1544 ju $aarlem. 3fm ber b,oUänbif(^cn ©chule auauroeifen ift unrichtig,

er gehört noch ber nicberlänbifchcn ©chule an.

©erarb £erborchS ®eburt3jaf)r fällt amif^en 1613 unb 1617.

1617 ift oieücity ju fpät gefegt, ba auf einer £anbjcidmung bereit« baS

3al>r 1627 oorfommt. Ob aber biefc #anbaeid)nung ifnn ober feinem

Sater jugufc^reiben ift, föeint noch nicht entfdjieben $u fein, teuere

ftorfd>er treten für 1617 ein. lieber bie bisher ferjr bunflen SebcnSoerhält«

niffe bcS ÜWaler« ift burch bie jufäüigc (Entbccfung einer au« über taufenb

Hummern beftetjenben Xerborchfammlung bura) Dr. 31. iBrebiuS neue« ?id)t

oerbreitet (f. geitfeftrift für bUb. ftunft 1883, unb ©. «obe im Jahrbuch

ber Ägl. ^reuj?. Äunftfammlungen II.).

«artt)olomeuS oan ber <pelft ift nach, bem Satalog als 1612 in

#aarlcm geboren aufgeführt, roährenb boch mit größerer Sicherheit fcftfteht,

bafc Dorbredjt fein Geburtsort unb 1613 fein Geburtsjahr ift. begraben

mürbe er au Stmfterbam am 16. December 1670. Cr ift einer ber öe-

grünber ber ©t. ßucaSgitbe au ämftcrbam (1653).

Das Silb Mr. 189 wirb uns als eine (Sopic nach üfliercoelt beaeidjnet.

Mur aus ben Daten ber Geburt unb bcS ÜobcS erfährt ber Äenner, ba§

hier ber ältere 3Wiereoelt, 3Wifl)iel ^anSa, gemeint ift 2Bo befinbet fich baS

Original bcS SilbcS? Mach ben aa^lreia^cn oortrefflidjen ©tid/en nach ihm

ift eS am (Enbe nicht fefnoer, ben Machroeis 511 liefern. Oft D0$ aud) beuu

«ilbe Mr. 263 ber Nachweis gegeben, wo baS Original befinblich ift, boch

mächte ich h«rc bemerfen, bafj mir nur ein öruchftücf bcS betreffenben

DreSbencr GemälbeS oor uns haben unb bajj bie Daten ju oan ber

SWecr „geb. §arlem 1646" fehr unaureichenb finb. 3 an oan ber Üttcer

(ober Vermer de jonge) warb am 29. Moocmber 1656 au #aarlem

getauft unb ftarb bafelbft am 28. OWai 1705.

Die MamcnSfchreibung beS SWalerS Gerbranb oan ben (Secflwut

ift unrichtig miebergegeben, ebenfo ift ber Staute beS SttatcrS bes SilbeS

Mr. 191 nicht ^an oan $ugtcnbcrg, fonbern $an oan fugten feisrgfr.

ferner märe beim «übe Mr. 192 au ermähnen, ba& ber SWeifter fich

SWelchior b* §onbecoeter fchrieb.
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»ei Daoib IcnierS bem jüngeren wäre ergänzen gewefen, ba

ilm ber Äatalog als ben ©c^üfer feines Sktcrö aufführt, ba§ er fid) fpätcr

unter bem ©influffe oon Hubens unb ooroehmlieh oon »rouwer weiter

gebilbet ^abc @r gehört ber olämifchen <5d)ulc an. was im Äatalog niebt

angegeben ift. £l)ätig war er oornehmlid) $u »rüffcl, wo er fid) jwifchen

1648 unb 1652 niebcrliefc.

«(bro^am) oan »cerftraten wirb im Katalog als 1622 ju

?lmftcrbam geboren unb als 1666 geftorben aufgeführt, obgleich bod) über

bie ftbenSocrhältniffc biefeS üflalcrS bisher nichts Genaue« fat ermittelt

werben tonnen. Der 3Walcr unfercS »ilbcS ift, wie ein SJerglcieh mit

feinen oielfach oorfommenben Arbeiten jeigt unb wie auch bie alte »c*

jeidmung auf ber SRücffeite ber Xafel beweift, $an abrahamSj »eer*

ftraten, ber nach ben ftorfehungen oon §. $aoarbS (L'art et les

artistes hollandais) am 31. sJWai 1622 ju Slmfterbam getauft würbe, fich

bafelbft ben 30. Sluguft 1642 ocrhcirathcte unb 1665 als Söittwer auf*

geführt wirb. ®r war tt)ätig $u Slmfterbam unb ftarb oermuthlich 1666.

|>aüarbS Anficht, bafj Abraham unb ^an oan »eerftraten ibentifch feien,

wirb oon neueren ^orfcfyern tooty ,m* 9tc4)t beftritten. ©0 far) aud) ich

bei Dr. 2B. »obe in »erlin eine Söinterlanbfehaft mit ber beutlichen »e*

jeidmung beS Abraham oan »eerftraten.

Ate ©djluf? unfercr Betrachtung möge noch angemerft werben, bafj

ber SRamc beS 3ttalerS beS »ilbcS Sflr. 306 nicht <ßaul »rill, fonbern

«ßauwel ober Paulus »ril ju fehreiben ift, ba§ ber afleifter nicht 1550,

fonbern 1554 ju Antwerpen geboren würbe, am 7. October 1626 $u «Rom

ftarb, wie feine ®rabfd)rift in 8. Maria dell' Anitna bafelbft melbet unb

fchliefelich, bafj er nicht ber nieberlänbifehen, fonbern ber olämifchen ©ehule

angehört. An biefen SWcifter, ber als einer ber älteften olämifchen &wb=

fchafter befannt ift unb neben feinem früh beworbenen »ruber 2WathacuS

als einer berjenigen ÜKeifter gilt, bie, in ber Vanbfdjaft bie italieniftrenbe

Dichtung beförbernb, bie mittelalterliche »eb,anbtung berfelben überwanben,

fann jeboch bei ber fritifchen Betrachtung unfereS »ilbeS nicht gebaut

werben, tiefem fehlt bic für biefe Dichtung fo gan3 eigenartige, aus brei

Xöncn gebttbete ftarbenftimmung, bie fich lange in ber olämifchen ©dmlc

hielt unb an ben »ilbern beS $an »rueghet, fowic bem beS 3ooS be

SWompcr in ber »rcberlofchcn ©allerie trefflich ftubirt werben fann, oöllig.

©ir haben eS h«r mit einem hoUänbifchen ÜHeifter $u thun, ber unter bem

(Sinfluffe beS Abam ©iSheimer unb beS Glaube tforrain arbeitete unb aller

öahrfcheinlichfeit nach mit Rannen oan ©waneoclt.
Die ftäbttfehe ©allerie, wie bie mit erfterer oercinigte ©ammlung beS

ifunftocrcinS unb, nicht gu oergeffen, bie $ö. »rebcrlofchc ©alleric (über
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»cid) ledere ie$ im 39. SBaubc ber „©alt. üRonatgfdjvtft" berichtete) bergen

eine SRcirje äufccrft mertlmoUcr ©tücfe ber nicberlänbifäcn ©djulen, bic einer

oerbreitetercu $enntni§ mot)t mertf) finb. (Sine genaue $)urd>fid)t unb

Prüfung ber einzelnen ©emälbe auf roiffenfcfiaftlicr)er ©runblagc , roärc

eben fo nottjwenbig, »ic bie Aufarbeitung eine« ben Hnforberungen ber

heutigen #eit entfprcdjcnben Äatalog«. 33ci bem Sluffcrjnmnge, beffen fict)

bie ffii|fcnfct)aft ber $cunftge|cf)id)te auet) bei uns erfreut, n>irb es oicüeidjt

nur bc« .ftinroeifcö bebürfen, um auet) auf biefem ©ebiete auf ber §öt)c ber

x̂
cit crfet)einen.

Dr. 333. Wcuma n n.
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i©d)lufj.)

III. Die ^criobe ber Umtoanblung beS 3r™f)tn>erf)ältniffe$ in

ba$ beö ®elbpad)tft)ftcm$ unb be$ ^?ta ^greifend einer ratio*

2? nelten l'anbroirtf)fd)aft, Don ca. 1845 bis 1864.

Wie in biefer Hcriobe erlaffenen, bie öauerDerl)ältni|fc betreffenben ©efefec

|p finb fotgenbe«»*

:

1. $)a$ ^roüinäialredjt ber OftfceproDin^en. $f)cil I unb II. ©c^örben-

oerfaffung unb <5tänbcred)t. Gobificirt 1845. $)iefe« ^efe^bue^ berührt

bie bäuerlichen &graroerf)ältniffe nur inbirect, r)at jcbodi für bie furlänbifd)en

2lgrarDerf)ältniffc in fo fern eine IjerDorragcnbe ©ebeutung, al$ c$ laut Ärt. 876

I heil II nur ben inbigenen, örtlich immatriculirten (Erbabeligen geftattet

mürbe, Rittergüter mit Doüem (5igentb,um8red)t ;,u befifeen. $>aburd) rcar

ber Diclfadj angeftrittene § 105 101 ber furlänbifdjen (Statuten Dom ^atjre 1617

beftätigt roorben.

2. Da« 3Ulert)öd)ft beftätigte 9fleid)«ratb,0gutad)ten nom 1. 3 um 1845

unterfagte ben dauern ber Oftfeeprooinjen ba$ 2(rrcnbiren Don 5?ronS- unb

Rittergütern.

3. Star «llerf)öd)ft betätigte öcfätujj bcS 9Riniftcrcomiie'a Dom

30. ^ooember 1848 gab ben furlänbifdjen ©auern baS sJted)t jur lieber*

fiebelung in bie <Stäbte bc$ ganzen 9teid)cS, uidit allein £ur(anb£, unb

geftattete iljncn, bie ben ftäbtifdjen Stäuben jufommenben Rechte ju ertperben.

4. Der »ücrfjödjft beftätigte iäefd)tu& beS eftfcccomite'S Dom 29. Sttoo.

1857 oerorbnete, bajj alle foldje Gontracte (mit ©cfinbeSnürtljen), meldjc ndi

beim Uebergang eine« ®ute$ entmeber bur$ Äauf ober (Erbfd)aft ober auf

fonft eine anbere ©eifc in anbere £)änbe noa) in ftraft befanben, Don

Gc
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bcm neuen ©efifcer cbenfo angefcljcn »erben fotlcn, als ob fic oon ib,m fetbft

abgesoffen waren, b. Ii. &auf bricht nidjt mcfjr ben ©aucrpadjtcontract.

5. Der ^(Ucr^öc^ft bcftätigte ©efdjluB beS ^fmiftercomiteS oom 15. ^uli

1858 gemattete ben furtänbifdjen Söauern bie freie Bewegung im flangen

ruffifdjen föcid), unb gab ifjncn bie <£rtaubni§, fid) bei ben öauergemeinben

aller ©ouoernemcntS anfdjreiben taffen.

6. Der SUlerfjödjft bcftätigte Ufas bcS Dirigircnben (Senats oom

7. ftuguft (9. ^uli) 1863 bcftimmt, ba§ bie zeitweilig, b. Ij. bis $u brci

$aljrcn abroefenben ©lieber ber furlönbifdjen iÖauergcmcinben für bie fttit

itjrer Slbmefenfjeit ben Unterhalt itjrer nädjften, eoentuett armen Serwanbten

fidjer $u (teilen f)aben unb bie Olrt ber Gontrole.

7. Der Ufa« ©r. attajeftät beS ÄaiferS oom 6. (September 1863,

erlaffcn burd) ben ©enat an ben furlönbifdjen Gioilgouoerneur, giebt ©auem
unb in zweiter Wnie ^erfonen aller <5tänbe baS ÜRedjt, abgeteilte 8rrenbc*

ftcllcn, b. f). (Scfinbe oon ^Rittergütern zum (Sigcntljum &u erwerben, unb

oerfügt, ba§ ^adjtcontracte auf nidjt weniger als 12 ^afjre abgcfdjloffcn

werben fönnen unb bafj bie ftrotjne binnen oier ^a^ren aufzuhören Ijabc.

DtcfcS ©efefc ift unter bem tarnen ber „Bgrarregeln" befaunt.

$n biefer SReifje oon (Skfefcen finb, abgefet)en oom ^rooinzialgefefcbudj,

für bie furlönbifdjen 3lgrar$uftänbe oon befonberer ©ebeutung baS ©efefe

oon 1848 mit bcm ben dauern eingeräumten iRedjte ber Sßiebcrlaffung in

ben 3t übten, baS ©efefc oon 1857, baS mit bem ©runbfafc „.Haut bricht

SDJictlje" in feiner Slnmcnbung auf bie ^adjtcontractc brad), baS 1858 er«

laffenc ©efefc über bie $rci$ügtgtctt ber dauern unb cnblidj baS <&efcfc oon

1863 mit ben „9lgrarrcgeln". ©djon 1845 Ijattc ber furlänbifdjc £anbtag

ben 33efdjlufj, einen ©efefceSantrag auf ©ewätjrung ber ^reigügigteit an bie

furlönbifdjen dauern einzubringen, gefafct unb benfetben ausgeführt. Darauf

würbe ben dauern 1848 baS UcberficbclungSredjt in bie ©täbte unb erft

1858 gänzlidje ^reijügigfeit gewährt. DaS <&efefc oon 1848 nimmt aus*

brücflidj auf ben 33efdjlujj beS furlönbifdjen tfanbtageS oom 3ah,re 1845

©cuhi. „211S oor wenig ^abjen $älle oorgefommen waren, bafj bie Sin*

wenbung bcS ©runbfafeeS ,Mau\ bridjt ÜJiietlje" bie <&elb»äd)ter in Sftadj*

tfjeil unb ©efatjrcn bradjtc, war es bie Stttterfdjaft, meldje fofort bie ^nitia*

tioe jur Sluffjcbung biefer Ülegel für ben länblidjen ^adjtoertrag ergriff
M,M

unb laut SanbtagSbefdjlufc oom ^afjre 1854 einen beSbezüglidjen ©efe^jcö*

antrag einbrachte, ber aüerbingS erft 1857 zum Öefei* erhoben würbe, ülud)

in biefem ßJefefee wirb auf ben Antrag ber furlönbifdjen fliitterfdjaft l]tit=

gewiefen. 3U Dcm ©tfefe mit ben Slgrarregeln über bie Orreigabc bcS Jöauer»

lanbocrfaufS fjat bie Regierung bie Initiative ergriffen, aber nidjt gegen bie^nten*

tionen ber furlönbifdjen SKitterfdjaft, wie unten näljcr bargelcgt werben wirb.

«altifae SHoiutlf*cift. *t. XL, $ff« 8. 32
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@S ift nod) ein 33efd)luß ber furlänbifdjen fflitterfdjaft ju crwäfmen,

ber laut tfonMagSfdjluß Dom ^aljrc 1848 § 44 allen ©roßgrunbbefifeern bie

33erpflid)tung auferlegte, bei (Sinfiifjrung ber ®etbpad)ten benjenigen arbeit*

fähigen Kenten, bie fein Dienftuntcrfommen fänben, burd) Arbeit ifu? <Sub«

fiftenj ju oermitteln
;

Normung follten fie in ber ®emeinbe befommen , ° 7
.

tiefer J8cfd)luß würbe burd) bie ©cfürdjtuug, baß bei äitncf)inenber @fiD ;

pad)t SlrbeitSfräfte unbefdiäftigt übrig bleiben würben, oeraulaßt unb weil

man fiß für üerpflid)tet f)ielt, bie bem dauern etwa nad)tf)eiligen folgen

ber neuen ©irtf)fd)aftSmetf)obe, an beren (Einführung er \a feinen Xr>ct( blatte,

flu paraloftren. ®S erwies fitfc aber, baß bie überfdniffigen ?lrbeitsfräftc in

$olge beS ben dauern in bemfclbcn ^afjre gewährten SRedjteS ber lieber-

fiebelung in bie Stäbte tynreidjenbe unb jwar feljr lofmenbc #efd)äftigung

in ben (Stätten fanben. <So war biefer 53efd»tufe ber 9iitterf$aft nur ein

«eweiS für if)rc wofjlwollenbe ©efinnung ben ©auern gegenüber, ob,nc jebe

praftifejje Scbeutung.

Die erften 3af)rc biefer britten ^eriobe, oon 1845 bie 1847, waren

weiteren wirtt)fcfjaftlid)cn Reformen nid)t günftig, weil fie ÜNißcrntcn 311 »er»

3eid)ncn Ratten, übten jebod) einen großen (Einfluß auf eine ©cfdjleunigung

ber Einführung beS ©clbpadjtfnftemS, ber ßnedjts- unb SWehrfelberwirthfdiaft

aus. 3n biefen fd)(ed)ten ^a^ren waren bie ®utsbefit<er wieber genötigt,

ben dauern bebeutenbc SJorfdjüffc an fforn 3U geben, woburd) fie in fo

fühlbarer SBeife an bie üDJangelljaftigfcit ber ^rro^npad)t unb ber Dretfctber«

wirtl)fd)aft erinnert würben, baß fie nun nad) ben ©cifpielen oon ihib

©ffern, ^oftenbeu, tfaibfen unb ber ffiittcrfd)aft$güter, benen bie tfronSgüter

gefolgt waren, immer oollftänbiger unb allgemeiner mit bem alten ©nftem

bradjeu. Das gefdjah aber in oerfd)iebencn UcbergangSftufen, „inbem bie

neuen .ßinSpädjtcr außerbem trjeilS nod) einige %vot)m (wie 5. für bie

£>eucrntc) $u leiften Ratten, tffcilS mit bem $ofe gemeinfd>aftlid) Änedjte

gelten, b. t). benfelben SBofmung unb tfofm geben mußten, bie ©enufeung

ir)rer Gräfte aber etwa sBod)c um ©odjc mit bem #ofc feilten, ober inbem

ber $of bie unmittelbar für ihn arbeitenben tfnedjte auf £anb fe^te"

Die Satire beS Löbens, ber reid)lid)e (Ertrag ber gelber unb ber barauS

entftefjenbc $Bof)lftanb forberten nid)t unbebingt 311 wefentlidjen $eränberungen

auf, welay, wenn fie unoermittelt, plöfelieh eingeführt worben waren, ben

bereits oortjanbenen SBot)lftanb ber dauern crfd)üttert Ratten, weil ber ^elb-

unb Söiefenbau metft auf föeefchenwirthfthaft
1 « 9 begrünbet war unb piütMi die

üßeränberungen ben oielen SrronSgütcrn, ben ^aftoraten unb ©ibmen nad>-

tljcilig gewefen wären 110
.

3Wit ber immer merjr $uß faffenben 9)f>hrfclbcr* unb ©clbpachrroirtt)'

fd)aft waren aber jwei Uebclftänbc oerbunben, bie als ein not^wenbiges

Digitized by Google
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Gorrelat bc8 neuen VSirtljfdjaftsftoftemS erfdjeinen. ÜDa eine gefefelic§e Unter-

treibung amifdjen £>of$* unb Vauertanb nidjt erifrirtc unb bafycr ber ©utS*

beftfeer über fämmtlidje«, ju feinem ©utc gehöriges £anb baS uneingcfdjränftc

VcrfügungSredjt in Vetreff ber VcnufoungSart befaß, fo ftonb eS iljm frei,

ba« Vauerpadjtlanb ju oerminbern, b. % ©efinbc einzusieden. 9113 fid) in

ftolgc ber neuen ©irtf)fd)aft$metl)obc bie (Setreibe« unb ©üterpreife fyoben,

nafjmen aud) bic ©üteroerfäufe $u, burd) weldjc bie $äd)ter, befonberS ober

bie ©clbpäd)ter empfinblid) getroffen würben, bo burd) ben Verfauf bc3

©ute« ber ^adjtcontract Anfällig würbe. Dicfcr lefetcre Uebetftanb fonnte,

wie eS burd) ben Vefdjluß ber furlänbifcfcen ffiitterfd)aft üom $af)rc 1854

unb bie in bcSfelbcn 1857 ertaffene ©efefccSbeftimmung „Äauf brid)t

nidjt ben län Midien ^adftcontract" gefdjeljen in, befeitigt werben, oljne baß

ba£ $rincip ber freien Vereinbarung alterirt würbe. üWit bem ©injjieljcn

ber ©efinbc ftanb c£ aber anber«. Ü)iefe Maßregel war nidjt eine ftolgc,

fonbern mit bie Urfadjc ber 'preiöfteigerung ber 05 tu er, ba fic eine notfc

wenbige (Ergänzung ber neuen, auf rationell anerfannten ©irtljfdjaftSart

bitbete. @ic fjattc aber $wei Sirfungen : mäfjrcnb fic bic ^robuetioität bcS

©utcS fteigerte, war fic $u gleicher ßeit bei größerer 9tugbefmung, otme bem

i*rincip ber freien Vereinbarung 51t wibcrfprcajen, bem Vaucrnftanbc fdjäblid).

(Sine cinfadic ©cfcfecSbcftimmung über bic territoriale Slbgren^ung beä Vaucr

lanbeö bem $of6tanbe gegenflber fonntc fn'cr nid)t am ^Mafec fein, weit man

baburd) einerfeitä ben mirtftfdjaftlidjcn ^ortfe^ritt gehemmt, anbererfeitö ba8

i3rincip ber freien Vereinbarung flu ©unften bed Vaucrn aufgegeben unb

bic territoriale Stormirung beS Vaucrpad)tlanbe$ burd) ein Opfer feitenö bcS

(Mutöbc)iuei v erfauft fyätte. ?lußcrbem wäre eine iolrfie in ber furlänbifdjcu

Slgrarcntwicfelung uidn begrünbete, auf einem neuen wirtl))d)aftlid)en $rincip

berutjenbe üftaßregel in einer ,^cit fd)nclter, auf t)iftorifd}cm ©oben fiel) ooll*

jie^enben ©ntmicfelung bod) wenigftcnä oon fef>r aweifclljaftem Sökrtfjc gewefett.

$)a$u tarn uod) bie praftifdfe (Shwägung, baß bie ©efinbeSeinäiefjuugeu

fcincSwegä fo oerwerflid) waren, wie fic gcfd)ilbcrt worben finb
111

, unb baß

fte außer ber Anlegung oon Vcit)öfen aud) anbere ßicle unb ßweefe oer*

folgten, bie prioalwirtljfdjaftlid) burdjauS begrünbet waren. Dean 30g ©e-

finbe ein, um anbere 3U fdnoadjc ©efinbc ju completiren ; um bie fdjäblic&en

©irfungen ber ©eroitutc, bie in feiner ©eifc abgclöft werben fonnten unb

einzelne ©efinbc oft ganj unhaltbar matten, burd) Vereinigung mit anberen

©cfinben $u paralöfiren; um bie awifdjen ben .^ofsfclbcrn eingefcfyacfytcltcn,

jerfrreut liegenben l'anbftücfc jur Slrronbirung ber £of$felber 31t benufecn;

um bei praftifdjer 3ufamm*nlcgung mehrerer ©efinbc ju einem einzigen

fold)c ©cfinbcScinfyeiten gu fcfyaffen, bie fiö) $u bem befürchteten ßwauflfc

Derfauf beffer geeignet l)ätten ; um au$ oergrößerten ©efinben beffere i?ad)ten
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ju bereifen; um bie ^afjl ber $u erljaltenbcn ©ebäubc ju üermiubern, enMid)

um bic $aty ber unabhängigen Söirtfje cinaufdjränfen, »eil baburd) bie

?lbminiftration be$ ®utc« üereinfadjt mürbe» ». Aber aud) bit ©njic^unqfn

oon ©efinbcn 311m #mccf ber Bereinigung mit ben ^>of«fclbcrn ober ber

Greirung neuer «eiljöfe Rotten i^ren guten ©runb, benn bie ÜWctjrfdber*

mirttfdjaft mit ben $c^ecf)t«anfiebelungcn »erlangte eine (Jrmciterung be«

«real«. O^ne bie ÜRcf)rfelbcrroirtf)fd)aft t)ättc man jeboe^ bei bem alten

Dreifclberfnftem fteljen bleiben muffen, ein rotrt^aftlidjer #ortfd)ritt märe

aber bann nief)t möglid) gemefen. (Jrfdjeincn bemnad) bie ^meefe refp.

©rünbe ber ®efinbc3cinaict)ungcn 00m prtoatmirthfd)aftlid)en ©tanbpunft bc«

<$ute«, als ^nbimbuum gebaut, als suläfftg, fo trifft fie bod) uom gemein*

»irtMdjaftlid)en ©tanbpunfte, ber bie ©umme ber ©inselroirfungen jietjt unb

bie ©efammtmirfung auf ben gan$en Stoucrnftanb in« Äuge faßt, mit 9tecf)t

ber Bormurf, baß fie, auf alten ©ütern confequent realifirt, ben ©aucrn=

ftanb a(d folgen einfach ruiniren mußten, meil fie bie felbftänbigen SMrfy

fd)aftcn mit felbftänbigen Jöaucrmirtljen befeitigt hätten. Der einzelne öauer

fonnte babei fogar im ^ortljeil fein, ber ©auernftanb aber utußte ju ©runbc

geljen. ©S fteljen fid) r>ier jmei ^rineipien, baS ^rineip ber (Eintel* ober

^rioatmirtljfdjaft in ber ^orrn ber freien Vereinbarung unb baS ber ©emeim

mirtt)fd)nft, gegenüber, jmifdjcn benen ein ?luSglcid) nur bann möglich mirb,

menn bie $riüatmirtt)fd)aft fid) bem ^utereffc ber @emcinmirtf)fd)aft als

einer mefentlid)cn BorauSfefcung unb @rgän$ung ber eigenen Sriftenj unter»

orbnet. (Sine befinitioc tföfung biefeS föibcrftreiteS jmeier an fid) berechtigter

^rineipien fanb erft in ber $eriobe beS ©auerlanboerfaufeS ftatt, in Angriff

mürbe fte feboet) fcfjon burd) baS ©efetj üom 6. (September 1863 genommen.

Wadjbem in i'iolanb fd)on 1849 unb in entlaub 1861 ber ©auerlanb*

oerfauf freigegeben morben roar, unb 1860 aud) auf ben (Domänengütern

ber SJerfauf oon ^Bauernhöfen an bie bisherigen i*ad)t Inhaber begonnen

Ijatte
111

, tonnte es nur nod) eine ftragc ber ßeit fein, mann Äurlanb nadV

folgen mürbe. Die $rage bcS $3aucrlanbücrtaufS in Äurlanb mar in oer^

fd)icbenen Veröffentlichungen crnftlid) ocntilirt unb feine freigäbe theiis

bireet, tt)eilS inbirect geforbert norbeti 11 *; man jögerte aber, bic ©ad)c in 2ln

griff 3U nennen, nid)t ctroa meil man bcrfelben abgeneigt, fonbern meil man

feiner ©runbanfdjauung, „baß bie ©emalt ber ^ntereffen, bic -Uiadit ber

X^atfadjcn einen tjeilfamereu (Einfluß auf bic gebcif)lid)c ©ntmicfclung ber

Dinge ausüben, als Qcfcfec* bic bod) feiten im ©taube finb, allen möglichen

jufünftigen iöebürfniffcn 3tcd)nung $u tragen", treu geblieben mar unb bafyer

oor allen Dingen, beuor man einen fo mid)tigen Sdintt magte, miffen

mußte, ob bie mirthfd)aftlid)en Verhältniffc bereit« fo meit gebieten mären,

baß bie freigäbe bcS Saucrlanboertaufs einem t^atfäd)lid) uorhanbenen
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«ebürfniffe entfprcdjen unb nid)t etwa ein ©efefe für sufünftige Sebürfniffe

merben mürbe.

Um biefe ftrage richtig beurteilen ju fönnen, mufete ftatiftifdjeg Material

oorliegen, aus meldjem fid) erfefyen liefe, in meinem Umfange bie 3fn>rmpad)t

bind) bie @elbpad)t unb bie Dreifelbermirtfyfdjaft burd) bie ÜÄc^rfelbcrioirtt)-

fdjaft auf ben Skuergefinbcn erfefet roorben mar, unb ferner, befyufS nötiger

Slbfdjä&ung ber Äauffraft ber ^adjtbauem, ob unb in meldjem ©erljältnife

beren $ermögen$beftanb fid) oergröfeert fyatte.

3n ber „JBaltifdjcn ÜRonat£f$rift" maren oon SUfonS ©aron .^eüfing,

bem jöegrünbcr ober, richtiger gefügt, bem Sßatcr ber furtänbifd)en ©tatiftif,

fdion im 9ioocmbcr 1859 Daten oeröffentlidjt morben, bie flar bemeifen,

bafe „am @nbe bcS 3af)rc$ 1858 Don $3auergefinben $urlanb8 nur nod)

% 5ro^nc leifteten; oon biefem V» aber über '/i im 23orbereitungSjuftanbe

$um Uebergangc jur ®elbpad)t maren, fo bafe fid) ooflftänbig nod) im

Urotjnoerrjättiiiffc, oljne bafe eine beftimmte ^u^'idit auf ben balbigen lieber«

gang betannt märe, nictit mefyr als 6 f vocent oon ber (^efammt^a^ aller

©eftnbe befanben" 11
», „bafe oon bem @efammtareal ber |)ofe$länbcreien

ungefähr »/• °^ 3fteljrfelbertt>irtl)fd)aft unb '/« btv Dreifclber*

irirtbidiaft bearbeitet mürben" unb „bafe mit ber größeren ober geringeren

©ntmicfelung ber ©elbpadjt bie @infüf)rung ber 3J?ef)rfelbermirtf)fd)aft ftets

faft ganj gleiten ©d)ritt gehalten fjat". üftad) 9(bftraf)irung oom ^llurt«

fdjen Greife ftclltc fid) tjerauS, „bafe in ben übrigen 9 Greifen oon bem

©efammtarcat ber £>ofe$felber auf ben Ärongütern nod) 27 ^rocent naaj ber

$)reifelbermetf)obc bemirtf)fd)aftet mürben, roäfyrenb bieö auf ben ^rioatgütem

nur nod) mit 15 ^rocent ber %ail marne." Die 33ermögen8ocrf)ältniffe ber

dauern mürben in biefer Arbeit nur in fo roeit berührt, als ber 9lutor bie

gcjal)ltcn fttcfrutentfoSfauföfummen angiebt. „3n bem Dccennium oon 1845

bis 1854", füfjrt er au«, „fauften fid) in Äurlanb oon ber SRefrutirung

3524 ^nbioibuen für bie baar besagte ©umme oon 1 ,057,200 föbl. ©.«SR

lo$, eine ©umme, roeldje jum allergrößten Ivette jebcnfaüö oon ben für*

länbifdjen ®aucrfued)ten, bie fid) in einer fo traurigen Vage befinben follcn,

befdjafft morben ift
,n." ©d)on im ftaljrc 1B62 liefe ©aron |>eüfing feine

,,©iatiftifd)en ©tubien über bie bäuerlichen ^uftäube tfurlanb*", ein nad)

©eitenaaf)! nid)t feljr umfangreidjeS, inlwltlid) aber für bie furlänbifa^c

©tatiftif grunblegenbeö SBerf, erfdjeinen. „3m 3rrot)nocr^ältniffc," fo lauten

bie ©rgebniffe ber ftatiftifdjcn 3u famnienfteltung für bie ßeit itadi bem

©corgitagc 1861, „befanben fid) bemnad) im ganzen ($ouoernement uadi

2869 ®efinbe ober 14 &Gt. $etrad)tet man ben ^llurtfdjen ÄrciS gefonbert,

fo finbet man in oier ju biefem Greife gcl)örenben $ird)fpiclen gufammen

nod) 1629 ober 55,i p(£t. ©efjord) leiftenbc (Sefinbe, mäljrenb in ben übrigen
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464 ÄurlanbS HgrarDcrhältniffe.

9 Greifen nur 7 pGt. OrtO^Kgcfitsbc nachbleiben"«." 3m $ahre 1861

würben Dom ©cfammtareal ber .$ofSlftnbereien nur nod) „20,« pfft. unb

Don ©efinben 64,, pßt." nad) bem alten Drcifelberfbftem bearbeitet ••».

Die Xabclle auf ©. 465 hat ben 3««<£ cmc ^ergleichung ber pro 1858

unb pro 1861 Don öaron Renting an ben angeführten Crten Deröffntlid)ten

Daten $u erteiltem. Hufjcr ber tabeUariföen %oxm b,at ba« ursprüngliche

Material nur in fo fern eine Umarbeitung erfahren, als bic Daten pro 1861

nicht nad) tftrdjfpiclen, fonbern nach greifen grupprrt unb bafjer bie 9letattD>

jaulen neu beregnet loorben finb, unb bie Streife nad) ber in ihnen 1858

Dorhanbcnen, burdj bic SRetatiDjafylcn auSgebrücften ^ntcnfttftt ber ftrolmpadjt

auf einanber folgen. (Siehe bic labeüe auf ©eite 465.)

Wud) über ba3 3Bad)Sthum be« ©auerDermögenö, fomeit cd bei ben

©emeinbegeridjten beponirt toar, giebt Söaron |)cöfing in feinem julefct an-

geführten ©erfe nähere Huäfünfte. 9lbgefer)en Don ben in Aorm oon ©e*

treibe im ^a^rc 1861 in ben üftagaainen tobt Uegenben ©cmeinbecapitalien

Don ca. 2*/i SRbl. ©., betrug baö bei ben ©emcinbegerid)tcn beponirte

«aarcapital im Saint 1849 (ohne Äopefen) 207,472 «Rbl. ©. gegen

821,897 föbt. ©. im 3ab,re 1860. 2lu3 melden Soften fid) biefe ©umnien

jufammenfefcen, jeigt nac^fte^enbe Xabelle,M.

©ejeichnung ber Kapitalien

1849. 1860.

*M. S. SRbt. S.
•

245,856

®emcinbe*(£apttal in ber ©ebietölabc. . . 66,255 125,471

59,919 162,420

81,298 288,150

207,472 821,897
Ii

Dag bic ©cmcinbccapitalicn in einem Zeitraum Don 12 Safyctn faft um

ba$ Vierfache gemachten roaren, ift gewifj ein Reichen bcr sunehmenben

Wohlhabenheit, befonberS aber weift bas ftarte Sfomachfen ber ^upiüengelber,

b. b,. be« Vermögen« ber ÜMinberiäfjrigen, barauf hin, bafc baS ^riDatDcrmöara

ber «auern fief» Dcrgröfccrt haben mujjtc.

m objcctiöcö ftefultat au« ben oorliegenben ftatiftifd)en Daten ergiebt

fid): erftenS, ba& bie 3rrohnpad)t ber @elbpad)t gegenüber oon 1845 bis

1858 auf 22,« p(Jt. unb bis 1861 fogar auf I4,i p(Jt. herabgegangen war,
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466 Äurlanb« Agrarocrljältniffe.

zweiten«, bajj bic Dreifelbermirtf>fd)aft 1861 nur nod) auf 64,t p£t. bc«

«real« aller SSaucrgcfinbe unb auf 20,« pGt. be« Areal« bcr £of«länbcrcien

. oorfam, unb b ritten« , ba§ fid) ba« officielle ©auerocrmögen in bcr $eit

oon 1849 bi« 1860 faft um ba« 93ierfad)c üergröfjcrt ^atte. einen Ucbcrblicf

über bie einzelnen 'Jtyafcn bcr (gntroictclung geben bicfe Daten ntc^t.

?luf bic Stellungnahme ber furlänbiföcn fltittcrfdjaft zur Agrarreform

unb im ©efonberen ju ber frragc DCT &"'9obe oe« Jöauerlanböerfauf«

fonnte ba« oorljanbcnc ftatiftifd)e üRaterial nur in fo fern oon Sinflufe fein,

als cS bereit« gewonnene Ucbcrjeugungen untcrftüfcte; mit jmingenber 9?ott)*

menbigteit eine allgemeine Stimmung entroeber pro ober contra Skuerlanb;

oerfauf hervorzurufen, ocrmodjtc e« nid)t, baju mar c« §u flcin. 3)al)cr

!am c« aud), bafe auf bem Sanbtage oon 1862/63 brei Sntmürfc oorgelegt

mürben, in benen bie oerfduebenen Anfd)auungen tljren Au«brucf fanben.

fönige münfdjten ba« au«fdi)Ucf}lid)c ®üterbefiferedi)t aufzugeben unb allen

^erfonen djriftlidjen ©efenntniffe« ofme Unterfdjicb be« ©tanbc« ba« SRcdjt,

©runbeigentl)um erroerben s u bärfen, einzuräumen. Anberc wollten für

einen beftimmten Xfjcil jebc« fliittergutc«, für ba« fog. ©tammlanb al« ben

Xräger ber politifdjen Wcriitc be« Abel«, narfi mic oor ba« au«fd)liefjlid)c

33cfifcred)t in Anfprud) nehmen. Die britte ©ruppe mar für bic Au««

fdjeibung bc« ©auerlanbc«, beffen (Ermerb aber nur Ucrfonen bäuerlichen

©tanbe« geftattet fein folltc. Allen brei Anträgen lag, gemifj nid)t olme

$ceinfluffung feiten« be« ftatiftifd)cn Material«, bie Intention, ben ©aucr*

lanböerfauf freizugeben, zu (Brunbc, unb gmei Anträge bezmeef ten bereit« bie

Aufhebung bc« au«fd) lief; Ii dien @üterbefifercd)te« be« Abel«. Da man fid)

|cbod) in betreff bcr ÜRobalitäten nidjt zu einigen öermod)tc, fo fam bie

Sadjc auf ber allgemeinen Konferenz oon 1863 nominal« \u\ SBerhanblung

unb aud) zum beßnitioen Abfdjlufj. iflod) in bcmfclbcn Satyre, Qm 6- ®*P l -

1863, mürben bic ©cfdjtüffc bcr furlänbifd)cn föittcrfdjaft unter bem tarnen

„Agrarregcln" zum (Skfefc erhoben.

Dirne biefc« (SJefefe im (Einzelnen, zu analnfircn — ma« fdmn anber«

meitig gcfdjefjen ift — feien bod) bie rocfcntlidjften fünfte be«fclben furz

ermäfmt, meil bic Agrarregcln bie (SJrunblage bcr meiteren Agrarentroitfelung

bilben. ©ic verfallen in $mt\ Xfjeile unb banbdn oon bem föcdjtc ber

dauern, ©runbeigentfjum ermerben zu fönnen, unb oon ben Arrcnbecontracten.

3m erften Ifyeil mirb ber Chrmerb oon (SJrunbeigenttjum allen ^erfonen

c^riftüd^er ßonfeffion geftattet, bod) f)at ber bisherige ^ädjtcr ba« Vorzug«*

rcd)t oor anberen Äauflicbfjabern, roenn er auf bie oom ©utöbcftfcer gcftellten

unb oon jenen aeeepttrten ©ebingungen eingebt C§ 1). Xfwt er ba« nidjt

unb mufj er ba^er au« bem (5frmibe fjerau«, fo erhält er nad) § 3 eine Ohrt*

fd)äbigung im ©errege bcr legten 3af)re«'$a$tfumme. Da« Dcrfaufte
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©eftnbc bilbet eine oom $auptgutc auSgefdjicbeue felbftänbigc fthpothcf, auf

welche bem Käufer Dom Äurlänbifchcn Grcbitoercin ein Grcbit eröffnet wirb

(§ 5), bie Sänbercicn beSfclbcn mflffen ober eine jufammcnhängenbe ftläd)c

bilben unb ftreubelegcnc ©runbftiicfc bürfen nur bann mit bem ©cfinbc

äitfammen oerfauft werben, wenn fie an gelber unb ©iefen anbercr ©efinbe

angrenzen (§ 9). ^m zweiten Ztyiit wirb taut § iO in ^Betreff ber

Arrcnbecontrade baS ^rineip ber freien Vereinbarung auSbrücflich als ©runb-

tage bezeichnet, im § 14 aber bie ftrofmpadjt für bie #eit nach Ablauf ber

nädrften oier 3af)re gön^Iic^ unterfagt unb im § 11 bie Dauer ber «rrenbe-

contracte auf menigftenS zwölf ^atjrc fcftgefefct. $öic beim Äauf, fo wirb

aud) bei ber Arreube bem alten bisherigen $äd>ter baS Vorzugsrecht ein*

geräumt (§ 12), oon bem berfelbe ©ebraud) machen fann ober nicht, ©eljt

er auf bie neuen, etwa erhöhten ^achtbebingungen nid)t ein unb mufj bcö«

^alb ausziehen, fo erhält er baS Dreifache oon ber Differenz jroifaien ber

bisherigen unb ber in Vorfd)lag gebrauten ^af|reö»i3ad)tfumme oom Sefi^er

• ausgezahlt ('§ 17). Erneuert ber Vefifeer ben $ad)tconrract überhaupt nicht

mehr, Weber mit bem bisherigen, noch mit einem anberen Pächter, weil er

baS ©efinbe etwa fetbft bewirthfehaften, alfo einziehen will, fo befommt ber bis«

herige ^ädjter baS Doppelte ber testen 3ahre$^<«f|tfumme atS ©ntfehäbigung.

Durch biefeS ©efefc ift 1) in ftolge beS bem bisherigen Pächter forootjl

beim Äauf a(S aud) bei ber Arrenbe eingeräumten Vorzugsrechtes bie (Konti-

nuität beS ^achtbeftfecS fidjergefteUt unb baburch baS ftortbeftchen beS

VauernftanbeS gcmährlciftet, 2) bem furzterminirten ^achtcontract ein ©nbe

gemacht, 3) bie ftrohne principicll abgefchafft unb 4) baS (Sinsteden oon

*8aucrgcfinbcn fo erfahrner! worben, ba§ biefe Manipulation wirthfchaftlid)

nur äufeerft feiten oon Vortheil merben tonnte. Durch bie lefcte Vcftimmung

roar ber SBiberftreit beS einjelroirthfchaftlichen unb beS gemeinroirthfehaftlichen

^rincipS ju ©unften beS lederen entfehieben worben, ohne bajj eine territo*

riale Abgrenzung beS VauerlanbeS bem .fjofslanbe gegenüber erforberlich

gewefen märe. Ob baS neue ©efefe ben thatfäd)lid)cn Vcrhältniffcn ent*

fprechen ober aber ein @efe(j „für jufünftige Vebürfniffe" fein werbe, mar

auf ©runb beS oorhanbenen ftattftifdjen üßaterialS nicht feftjuftellen gemefen,

bie praftifdjc (Erfahrung allein fonnte jefet erft ermeifen, in mie meit bie

furlänbifche 5Rittcrfd)aft richtig gchanbelt fyattc, als fie nur ^ögernb an bie

Agrarreform herangetreten war, weil ihrer ütteinung nach °et richtige 3eit*

punft für biefelbe früher noch nic^t gefommen war.

Dicfe 'JJcriobc oon 1845 bis 1864 ift als eine fer)r probuettoe unb

geiftig regfame gu bezeichnen, 9ftd)t allein praftifd) in ber (Einführung beS

"Pacht* unb neuen ©irthfchaftSftjftemS, fonbern auch auf Hterärifrhcm ©ebicte

fanb baS flare Vemufitfein oon ber entfeheibenben Vebeutung, welche bie
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(£ntwicfelung8pf)afc bicfcr £eit auf bie ,$ufunft bc« ganjcn tfanbeS ^abcn

mufete, fad)lia>praftifd>en unb berebten ÄuSbruct. ffienn bic ftrohnpafy

nur ltoc^ auf 14 p(£t. beS ganzen Areals, in einem Greife gor nidjt mein*,

in anbercn Greifen gerobep nur nod) auSnahmSmcife üorfam, wenn aud)

bie Dreifelberwirtfjfd)aft immer feltener geworben mar, fo finb biefe ftort»

fdjritte nicht auf ©efefcc, fonbern einzig unb allein auf bie Intentionen

unb bie ^nitiatioe ber @rof?grunbbefifecr aurücfyuführcn.

IV. Die ^Jcriobe b c S ©aucrlanbocrtaufcS oon 18 6

4

an b i d auf bie (Gegenwart.
Söar mit bem <&cfctj Dom 6. (September 1863 ber Srwerb nur erft

oon Jöauergefinbcn bem Kapital unb ber $ntclligetu, aller Stänbc ermöglicht,

fo 50g bie (&efefegebung burd) ben 2lllcrt)öd)ft betätigten ©efehtufc bc$ Oftfee«

Somite'S oom 18. Februar (publicirt am 7. sJftär&) 1866 bie nottjwenbige

ßonfcquenj, inbem fie baS bid^er nur bem Slbcl juftehenbe 9ted)t, :){itter»

guter ju bcfife.cn, auf i^erfoneu aller ©tänbc djriftiidjcn ©laubcnSbctenntuiffcS

auSbchnte. Da£ ©efefc oom 6. (September 1863 erhielt in betreff ber

Slrrenbecontractc mehrere Ergänzungen:

1) Dura) ben $Ulcrtu>d))t beftätigten Scfchlujj bes Oftfce«GomiteS Dom

18. Jccruar 1866 (ein anbcrcS als ba$ am 7. üRärj publicirtc ©efeß

gleiten Datums) wirb beftimmt, bafe bie Jahres 1?ad)tfummc in ben auf

wenigftcnS ^rodlf Osaljvc ab$ufchlief}cnbcn 'ißachlcontractcn für bie gange Dauer

ber Qontracte biefelbe bleiben mufj , nid) t wert) fei 11 barf unb baf? bic

5DJeliorationScntfd)äbigungcn in ben $ad)tcontractcn normirt werben mäffen.

2) DaS @in$iehen ber Öiefinbe $u eigener Söewirtfjfdjaftung wirb burd)

baS ßirculär ber ©ommiffion in Sachen ber furlänbifdjcn öaucroerorbnung

Dom 13. Cctober 1867 oollftänbig unterfagt unb beftimmt, baj; ein ©auer

gefinbe nirfit länger als brei Qaljvc unDcrpad)tet, b. l). in ©emirthfehaftung

beS @utSbefi$crS bleiben barf.

3) 5Benn ein ©efinbc über brei Qafyn lang weber oerpachtet, nod)

Dertauft mar, fo mnjjte cS laut 5Borfd)rift ber Gommiffion in (Saasen ber

furlänbifd)en öaueroerorbnung Dom 20. Sßoocmbcr 1868 oom Preisgericht

öffentlich ex officio jum 91rrenbcauSbot gebracht werben.

4) Dura) ben 3Ulerf)öd)ft beftätigten 33efd)tuf} beS Oftfce<(£omiteS Dom

27. üWai 1870 ift ber 93crfauf oon iöauergcfinben auf ftibcicommifjgütern

geftattet worben.

SU« lefeteS ®efcfc ift nod) baS 2(llcrl)öchft betätigte SRcichSrathS=

gutadften Dom 28. Cctober 1868 511 erwähnen, burch Weldas bie läftigc,

bie ftreijügigteit ber dauern befdjränfenbc JÖcftimmung in ©etreff ber ©ichcr«

ftellung beS Unterhaltes armer ÜJerwanbtcn feiten« ber geitweilig fich «*•
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femcnben ^lieber ber «auergemeinben (®efefe oom 7. Auguft 1863) auf*

gehoben würbe.

SWit biefen ©efefcen unb SBcrorbnungen fdjüe&t für Äurlonb bic gefefc*

gebertföe Xfjätigfeit auf bem agraröolitifdjen (Gebiete ab.

'Die Ergänzungen zu ben Agrarregeln, burd) uuidic baS (Sinjietjcn

Don ©efinben günzltd) oerboten unb bie Dauer ber ©clbftbewirthfajaftung

auf brei ^a^re feftgefcfct wirb, haben in fo fern nod) ein befonbereS ^ntereffe,

als fie etnerfeits bem gcmeinwirtf)fd)aftlid)en 'ißrineip z" befinitioem ©iege

ü erhalten, anbererfeitS aber de facto, nid)t burdj eine gcfctUicti oorgenommene

territoriale Abgrenzung ©aucrlanb gefd>affen haben, baS nur an

dauern oerpad)tet »erben barf unb nur oon folgen ^erfonen erworben

»erben tann, meldje bie ben ©auergemeinben übertragenen Obliegenheiten auf

fid) zu nehmen willens finb. "21 Ue^ fianb, baS fid) feit bem ©eorgitage

1868, fei cd als? Sßac^tobicct, fei eS als Eigenthum, in ben Rauben oon

©auerwirthen befanb, ift fpeciell für ben öauernftanb referoirt geblieben.

Auf biefe Seife tyatte man, ohne ben fuftoriftyn $oben zu oerlaffen, ohne

buvd) bie territoriale Abgrenzung oon $>ofS* unb ©auerlanb ©egcnfüfce zu

erzeugen, ©renzftreitigfeiten ober 23orwänben zur 33etf)ätigung oon Eigen«

mädjtigfeitcn 33orf$ub zu leiften, ood) auf ©runb unb in $8crücffid)tigung

ber burd) bie Agrarentwidclung gezeitigten I^atfae^en ein beftimmteS Areal

bauemb für ben Jöaucrnftanb gewonnen.

9J?it bem erften ©irthfthaftsjaf)r biefer ^eriobe traten bie Agrarregeln

in Äraft, unb mit bem ©eorgitage 1864 würbe ber erfte ©cfinbeSoerfauf

perfeet Damit toar ber ©tatiftif eine neue Aufgabe geftettt. @S paubcitc

fid) oon nun an nid)t mehr um ^hroim* ober ©clbpaer)t, um Drei* ober

9Jtefyrfelbern>irtt)fdjaft, fonbern um ^reftftedung ber Qaty ber jährlidj Der*

tauften ©efinbe mit Angabe ihres Areals, beS Äauffd)illingS, ber baaren

Anzahlung, ber Anzahl unb beS Staubet ber Käufer unb toie oiele Don

ihnen bisher ^ädjter gewefen waren. Diefe Daten giebt bie officielle

©tatiftif beS furlänbifchen ftatiftifdjen tiomitcÄ 1 * 1

für bie -Seit oom ©eorgi*

tage 1864 bis zum ©corgitage 1887, alfo für einen Zeitraum oon 23

^a^ren, aber freiließ nur in Jöczug auf bie ^Jrioatgüter. ES fann

bat>er nidit ©unber nehmen, bajj bie ©efammtzahl aller (&efinbe oon ber

pro 1861 regiftrirten $ölje oon 20,394 auf 11,906 ©efinbc im tySjtt

1864 ^erabgegangen mar, ba bie ÄronSlänbereicnm unb Söibmen aus

tcdjnifd)«ürafti|d)cn <&rtinben uid)t in föcdmung gezogen »erben tonnten.

Um ein beutliajcreS Jöilb oon ber Bewegung beS $3auerlanboerfaufcS,

als es ^reSberedmungen oermögen, z" Ö^bcn, »ar eine Teilung ber

23 ^a^re in oier Venoben* zu je fünf unb in eine $eriobe zu brei fahren

• $cr nomciitlid) für bie Tabellen erforberlidjni Äürjc roegcit ift anftott be$
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crforberlicfc. Dem cntfprecfjcnb ift ba« @runbmaterial bearbeitet roorben, fo

baß alle Daten für feben Kreis unb jebe ^criobe oorliegen. Da aber bic

Dielen Rimberte oon .ßabjen ben i*efer ertnüben roürbcn, fo follen nur brei

Tabellen folgen: Tabelle i faßt aUe Daten für jeben Kreis einzeln, jeboeb,

nur für bie gange «cit oon 1864 bis 1887 jjufammcn, Xabclle 2 giebt

bic ftatifdjen @rf)ebungcn für aUe Greife aufammen, aber für jebe ber

fünf ^crioben gefonbert, unb Tabelle 3 foll bem tfefer jur befferen über[ich>

lid)cn Oricntirung über bie Bewegung ber ftrofmpadjt, ber Dreifelbcrroirtty

febaft unb bcS ©aucrlanbocrfaufS bie berreffenben 9Watio$af)len für jeben

.HrciS unb jebe ^criobe jur Slnfdjauung bringen, oljne mit ben oielcn abfoluten

^atyfrn gu incommobiren.

Dag für eine SReitje oon 23 ^afjrcn bie SRöglidtfeit geboten ift, feft*

aufteilen, ob ber Käufer betn SÖaucrnftanbc angehörte unb ob er ber frühere

^ädjtcr mar, b,at man ber urfprünglicf)en Veranlagung ber ftatiftifdjcn

ßnqußte, wie fie im furlänbifd)en >bjbud) pro 1869 oon bem Damaligen

©enetär bcS furlänbifd)cn ftatiftif^en Gomitc'S, WfonS #avou Renting,

oeröffentlid)t roorben ift, $u banfen. Leiber tritt in biefen Daten für bie

3af>re 1879 unb 1880 ein tfücfe ein, in fo fem für biefe fleit bic Käufer

für bic oerfauften ®cfinbe nichj angegeben roorben finb. Um biefem Ucbel*

ftanbe abhelfen, mußte conftruirenb ju Söerfe gegangen werben. Da ber

^Uurtfcb,e Kreis für bie einzelnen Kategorien ber Käufer oon ben anbereu

Greifen abroeidjcnbe Verfjältniffe aufroeift, fo mußte berfelbc biefen Verkält -

niffen gemäß bcfonbcrS beregnet roerben, roäfjrcnb bie ©rgänjung für bie

übrigen Kreife auf ©runb ber itmen metjr ober roeniger gemeinfamen SScr»

fyältniffe erfolgen fonnte. ?(ußerbcm bürfte c$ erforberlid) fein, auf bie

1f)atfad)e l)in$uroeifen, baß 39 ©cfinbc mein* oerfauft, als Käufer aufgegeben

finb. @S brautet barin fein freier ber ©tatiftif gefe^en jn roerben, roeil

es benfbar ift, baß mcf)r als ein ©cfinbc oon einem unb bemfclben Käufer

getauft roorben fein fann. <Bo oerfyält fid) bie 3ab,l ber oerfauften ©efinbe

ju ber ber Käufer j. 1877 im Xuefumfdjcn Kreifc wie 133 ju 132,

im #afcnpotf>fd)en roic 36 ju 34, im >b,re 1882 im SBinbaufdjen Kreife

roie 182 $u 180 unb im ^llurtfdjen fogar roic 143 $u 109, fo baß oon

ben erroäfmten, fdjeinbar fäuferlofcn 39 <#efinben 34 auf ^üujt fommen.

Die Reihenfolge ber Kreife ift ber bequemeren Vergleidjung roegen biefelbe

geblieben, roie fie in ber Tabelle pro 1858 refp. 1861 angenommen rourbe.

Die Qatytn ber lab. 1 (ß< 471) bebürfen nur einer furzen ©rläutcrung.

Von ben 11,906 ©efinben roaren bis 1887 ®corgi 9256 ober 77, T , p6t. für

ridjtiflcrcu. ober längeren fliisbrurfi'*
t
,3eit<ibfrt>itt" ba* fur*f SBort ..^criobr flf-

brniirfit werben. T. $erf.
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runb S6,,7 üWiü. fflbl * bei einer Sfoäafjlung Don 3,» ÜHiü. <Rbt. mit einem

©efammtarcal oon 1,,» ÜWiü. Cofftcüen ober 125,,, tfofftcücn pro ©eftnbc

ocrfauft. SWac^ bem Durdtfdmitt ber 23 ^afjre repräfentirtc bafjer eine

Vorteile einen SBcrtf) oon 31,» fflbl., ba« ^elbarea! ocrluclt fi$ sunt

©efammtarcal ber oerfouften ©cfinbc wie 1 ju 2,,, unb bic baare %n

ga^fung machte 8,„ p(£t. bc« Äauffdn'lling« au«. $on ben Ääufern waren

in cjans Äurlanb 79,. 7 pGt. frühere $daVer, 15,,, pCt. WdjtpäaVer au«

bem SJauernftanbe unb 4,7, p(£t. SRidjtpädjtcr au« anbcrcn <5tänben, wäfjrenb

im Greife 3üurt bie früheren $äd)tcr nur 60,.. p(R, bie Wdjtpädjtcr au«

bem $aucruftanbc 23,, 0 pßt. unb bie 9Wd>tpät$ter au« anbercn «stäuben

15,,o p£t. ausmalten, Äurlanb aber erd. ärci« ^tlujt 84^i pCt. rcfp.

13,,. p(£t. unb 2,oo pGt. aufweift. Die größte baare «n^lung fanb

im Äreife ^Uurt mit 12,,, pGt. bee flauffdutting«, unb ber intenfvoftc

@efinbc«ocrfauf im Greife ludum mit 91,,, pdt. ber gu ©corgi 1864 in

biefem Greife nid)t oerfouften ©cfinbc ftatt, bic geringfte baare Sln$af)luug

hingegen im tfreifc SBinbau mit 5,„ p(R unb ber f$wäd)ftc @efinbc«oerfauf

im Äreifc 3rricbrid)ftabt mit 60,,, pßt. betrug ber i*rci« be« gefommten

oerfouften ®cfinbcarcal« für gang Sturlanb im Ü)uraM$nitt ber 23 %atyt

bis 1887 ©corgi 31,,. 9ibl. pro «offteüe, fo ftettte fid> berfelbe für bic

einjetnen Ärcifc, wie folgt: bie tfofftcllc foftete in ben Streifen Doblcn

39,,, 9tbl., ©au«fc 36,7 . töbl., Kölbingen 35,,, fflbl., ©robin 34„7 fflbl., Xalfen

31,,. fflbl., £afcnpotf) 30,., fflbl., ^riebri^fftabt 30,7. 9lbl
, Süurt 29,,, ML,

Xucfum 29,0 , fflbl. unb in ffiinbau 21,,, Wbl. (©rgebniffc au« Tabelle 1).

Vcibcr waren bic Daten über ben ©aucrlanboerfauf nur bi« ©eorgi

1887 ocröffentluty, fo baß bic $eriobc oon 1884 bi« 1887 nur bret ^rc
umfaßt unb batyer beim SBcrgleid) mit ben früheren Venoben fein rid>tigc«

33Ub geben fann. (5« ift faum anjunefjmcn, baß ber «auerlanboerfauf, ber

oon ^criobe ju ^eriobe immer intenfioer geworben war, fo feljr in« ©toefen

gefommen fein foüte, baß er oon 53,, 7 pGt. ber ^eriobe oon 1879 bte

1884 auf 17,77 p(£t. bi« 1887 finfen fonnte. £n ben tefeten ^arjrcn mag

er oicüeid)t no$ ftärferc Dimcnfionen angenommen fjaben, waren boef) 3U

©corgi 1887 immerhin nod> 2650 Oefinbc unoerfauft. 9Ran wirb faum

fehlgreifen, wenn man, ofntc eine beftimmte ^afyi Su nennen, annimmt, bof;

jum ©eorgitage 1893 weit me^r ol« 77,7. p(£t. aüer alicnabelen ©efinbc

oerfauft waren**. Die ©etoegung be« Söauerlanboerfauf« innerhalb jeber fSeriobc

ift für gans Äurlonb in labcOc 2 i<5. 473) in ber SBeife jur «nfd)auung

* Die großen QaljUn ber JabcOe finb im Jcjt jur !öequemlid)tcit ber Öc|er

obgerunbet luorbeu. 3). 8er f.

** 9iacfj einem «rtitcl ber „Düna-Bettung" füllen jefrt über 90 pdt oerfourt

fein. 35. »erf.
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gcbradjt, bafe bie toäfjrcnb jeber^criobe oerfauften ÖJcfinbc auf bie 3<*¥

ber 51t beginn jebev ^criobe oorfjanbenen, nod) nidjt oerfauften ©eftnbc

belogen morbcu finb, bamit jebe ^criobe für fid) ein fclbftänbigeS ©üb ju

geben oermag.

(JS mürben öertauf t:

in ber 1. ^eriobe oon 1864 bis 1869 ll,0 3 p&t. aller ©efinbe

für mnb 4,„ ^ittionen 9ibl. bei einer Standing oon runb 622,000 föbl.

ober 12,». pßt. mit einem @cfammtarcal oon runb 164,000 ?offtclIen ober

125,,, Vofftellen pro ®efinbc, unb bic Sofftelie toftete 30,,, fflbl.;

in ber 2. ^criobe oon 1869 bis 1874 17„ t p(£t. ber im 3abjt

1869 nod) unoerfauften ©efinbe für runb 6,„ Witt. fflbl. bei einer H\i

sarjlung oon runb 653,000 9tbl. ober 10,», pßt. mit einem ©efammtareal

uon runb 218,000 tfoffteüen ober 117,,, ÖofftcUcn pro ©efinbe, unb bic

Vofftelle toftete 28,» 0 9261.;

in ber 3. ^eriobe oon 1874 big 1879 19,,, p(£t. ber im 3<il)rc

1874 nod) unoerfauften ©efinbe für runb 6,01 SWill. 9tbl. bei einer Än-

jafjlung oon runb 540,000 9Rbl. ober 8,»» p&t. mit einem ©efammtarcal

oon runb 202,000 i'offtellcn ober 116,,, tfofftellcn pro GJcfinbc, unb bie

Vofftelle foftetc 29,., föbl.

;

in ber 4. ^criobe oon 1879 bis 1884 53,.i pGt. ber im 3ab,rc

1879 nod) unoerfauften $cfinbe für runb 16,, , üJcill. bei einer baaren

^Injafjlung oon runb l,j. l'tUl. SRbl. ober 7,„ p(Jt. mit einem ©cfammt :

areat oon runb 518,000 i'offtellen ober 137,,» l'offtellen pro ®efinbe, unb

bie Sofftelie toftete 3l,0 . 9?bt
;

in ber 5. ^criobe oon 1884 bis 1887 17, 7 , pSt. ber im ^afjrc

1884 nod) unoerfauften ©cfinbe für runb 2,,» 2Will. 9tb(. bei einer Slnjaljliing

oon runb 207,000 9tbl. ober 7,M pßt. mit einem ©cfammtarcal oon

runb 53,000 i'offtellen ober 93,?» Sofftcllcn pro ®cfinbc, uub bie i'offteüe

foftetc 51,,. föbl. (©rgebniffe aus Tabelle 2.)

Da eine (Erörterung alter Kombinationen ju roeit führen unb bie

öJebulb ber ?efer gar ju feljr in Snfprud) nehmen mürbe, fo finb nur bie

roefcntlid)fteu ©rgebniffe auS ben obigen ftatiftifdjcn Daten rjcroorgefjoben

toorben.

Nabelte 3 (©. 475) bringt nur 9tclatio$al)len $ur Slnfdjauung unb

bebarf feiner befonberen Erläuterung.

$ur iöcantmortung ber ftrage, ob baS Slgrargcfefo 00m 6. September

1863 th,atfäd)lid}en öebürfniffen entfpraef) ober ein ©efefc für bie 3ufunft

mar, liefert bic ©tatiftif, nicfjt ber oorftcfjcnbcn fummarifdjen Tabellen, rool)(

aber aus bem ^afjrc 1864, bem erften ^atjre ber ^criobe bcS QauerlaiuV

ocrtaufS, funreicf)cnbeS Material. Obmorjl bic 33aucrgefinbe auf ben ^ibet-
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476 Äurlonb« Stgrarücrhältniffc.

commifcgütern 27,, t p@t. fämmtlicher Jöauergefinbe $urtanb8 auömarfjten 1,1 ,w

unb crft feit bem Ökorgitagc 1871 jum Söcrfauf gebracht »erben burften,

fo betrug ber Äauffd)ißing für oerfaufte ©auergefinbe im Qßfyre 1864 bod)

fd)on 1,163,714 9tbt. Daf? biefc ©umme auf baS 33orhanbenfcin eines

ftarfen ©cbürfniffcS nach 53aucrtanbbcfi^ fd)liefjcn läpt, ergiebt fid) aus bem

Umftanbc, büß in tHolanb in ben erften jroölf 3ahrcn nach ber 1849 er«

folgten freigäbe bcS ©auerlanbocrfaufS nur für 1,522,418 9ibl. 33aucr<

(anb nerfauft n>ar ,,!. $öenn bie furläubifdjc SRittcrfdjaft nur jögerub an

bie Höfling ber $rage bcS $auerlanboerfaufS herangetreten mar, fo tann man

fid) bezüglich eine? folgen :
}ögern3 auf Gkunb ber jule^t angeführten Daten

ber Wahrheit mein ocrfdjliefeen, baft eS geroifc nur biefer 33orfid)t $u$ufdjreiben

ift, trenn ber SBauertanboerfauf crft ,u einem ^citpunftc freigegeben würbe,

um bie Vefricbigung bcS SBebürfniffeS narii iöauerlanbbcfifc nmflidi praftifd)

geboten erfehien. Die „Slgrarregcln" entfprachen ba^er thatfäd)lid)cn ©e<

bürfniffen.

Ueberblicft ber unbefangene Vefer bie ©ntmiefetung ber ttgraroerhältniffc

fturlanbs Don 1819 an, fo fann eS ihm nidit entgegen, ba§ fie einen

eigenartigen ®ang genommen bat, abrocichenb fogar oon bem ber Nigrer*

entmicfelung in ben ©d)roeftcrprooin$cn ?io* unb ©tjftlanb. 3öäf)renb in

biefen unter fdnoebifchcr £>errfd)aft baS ^rioatrcdjt, an ©djtpcben fieb an^

letjnenb, entftanb, hat Äurtanb unter ben .^erjögen unb unter polnifdjer Cbcr*

icl)uot)ül)cit fein eigenes ^rioatredjt ge tt> ohn tici tSr ein Ii d) cntroicfelt. Der

furlänbifdje Slbcl ging eben feinen eigenen Söeg unb oermieb es nach ÜJiögud)

fett, in ihren Qonfequenjen fd)tocr $u überfchauenbe (Uefefce $u fdjaffcir. er

fdjuf fich iebodj baS, roaS man geroohnhcitSreehtliche Xrabition \u nennen

pflegt. Dag er, biefer Xrabition folgenb, bei ber @auernemancipation baS

^rineip ber freien Vereinbarung mätytc, oerftanb fich oon fetbft, ba§ man

jebod) meiftenS biefem ^riueip bie heutige, fo günftige ©cftaltung ber Slgrar*

Dcrrjältniffc ÄurlanbS $ufd)reibt, ift nicht felbfroerftänblid). Ofidjt baS ^rineip

ber freien Vereinbarung, fonbern bie traditionelle Slnerfeunung bcS Rechtes

bcS Xhatfäa)lid)en hat 5?urlanbS 3tgrarüerf)ättniffc geregelt. Die erftc 5öc-

bingung politifcher Klugheit befteht in bem ©rfennen unb in ber ©urbigung

beS Wallte* beS Xhatfäd)üchen, unb feiten tvirb motu bie (Erfüllung biefer

$cbingung in ber Slgrarpolitit eines ?anbe£ non ber ©rößc flurlanbs fo

ftar heroortreten, toie es in ber neueren Stgrarcntttricfclung ÄurlanbS gc*

fcheh«n ift»«.

£>anS Möllmann.
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&nmtvkn*$*u*
104. A. A. KaumaKOin. a. a. 0. 3. 209 ff.

1©5. Statuta curlamUca § 105: „Unabelige unb frembe $erfonen f
bie nicht

bai 3itbiflcitot<Jred>t erhalten haben, foüeti feine abelige ©ütcr taufen unb befifren, ben

Serluft ber ©üter." 3n «cjug auf biefeu § äu&ert fi<±> «. ». fflidjtcr „öefe&icbte

ber beutfeben Oftfceprooiiijcit Ii). II. ÜBonb III, in folgenber SBeife : „$ie Slbfaffung

war eilfertig, unb bei ber Ausfertigung »rtidist man nid); einmal rc blieb Verfahren ju

baben. 3o fanb fid) in bem bem Abel übergebeuen ©gcmplar ein Arrifel ber bie

»ärgerlichen oom ©üterbefifee audfcf^lc^ unb ber in bem bem ^erjage übergeboten

eremplare fehlte." (3. 42.) „Xaö gegen Bürgerliche auägefprochene «erbot, abeligc

Outer ju faufen, fehlt jomol)l in ben piltenfchen Statuten ali in bem bem ^erjage

übergebeuen unb im dieicbäarcbioe befiublichcn Sremplare, unb jrfjcuu alfo biefc »er«

jebiebenheit bei einer jo wichtigen $ragc nicht auf einem blofjen fterfcfcn ju beruhen."

(3. 45.)

lOK ilfou* SBaron Jpeuting a.a.O. S.SO.

I09. Slbolf »aron iöiftram, „»altifcbe Wouatsfchrift" ®anb V. 1862,

Gorrcfponbcitj aus Äurlanb S. 559 unb ö. 9* e cb e n b e r g £ i n t e n , a. a. C. ©. 2«.

lOt. IL Weumann „SRüdblidc ic." „»alt. UHonatafchrift" »anb II, 1860,

3. 514 u. 515.

I09. (^llef. o. 4">ued) o. a. C. S. 175 erftärt bie „iReefcben" in folgenber

SBeife: „hiernach wirb jebem ©auermirtb |it jeber «anborbeit ein beftimmte* «real

für eine bestimmte «njahl ftrobntagc jum »epflügen, Abernten, hängen tc. ju-

gemiefeu, otjne bafe ber Q)utdbeft^er fidty bann weiter borum befümmert, bnreh welche

Äräfte unb ob fehlten ober langfam ber »aucr baä öon ib,m ^u gorbernbe leiftc."

$tc Steefcheu waren „eine milbere gorm ber Jrolmc".

i lO. (Sbenbaf elbft, 5. 145.

Iii. 3. &. & 0 1 b m a u n , $aftor ju §ajenpotb, „lieber bie (Sin*iel)ung

ber «auerböfe in »Urlaub". „«altifche 9Jconat*fchriit" »b. VII, 1863, S. 236 u. 251.

II*, ©bc nbaf elbft S. 226 bi* 230.

IIS. $ 1). « ö 1 1 1 d) e r , „Der SJomaneuoerfauf in ben OftfecproDinflcu unb

bu* «üierbefi&rccbt". „»alt. 9)conat#fd)rift" «anb III, 1861, 3. 334.

114. Mein in ber „öaltifdjen SRonatefchrif t"
ift biefc Mnfdmuung

in ben brei Sahreu oon 1860 biet 1862 in einer dteibe oon «rtifeln tbcil« birect,

tbeite iubirect ober aubeutuugämcife oertreten worben. Xürect f ür ben Bauerlanb*

oerfauf ftub folgeube Artifcl: 1) „». »b. III, 1861 .,#ur «grargeiefegebung in

ifurlanb", 6. 181. 2) »attb III, 1861, »erfafier: «U.» „Sur bäuerlichen ©runbbefifc-

frage" 8. 83. 3) SJanb III, 1861. Xb. »ötticher. „$cr X>omäucnt>erfauf :c." S. 425.

4) »anb V, 1862 (9c. SÖildeu). „(Sine »pologie :c." 3. 185. 5) Stonb V, 1862,

(Sniil hieben „3>a* »oucrlanb in «urlanb". 3. 626 u. 527. 6) »anb VI, 1862.

9Jnon»)m, „3"r ©mnbbeii&frogc in & Urlaub." 3. 273. 3 n b i r e c t ipredjen fid) für

b e it a u e r l a u b o c r f a u f aus: 1) (£. Wcumatm, Öanb II, 1860. „Würfblide tc"

3. 517. 2) G. oou ber SRedc. 9anb III, 1861. „Wocb ein $Bort ,\nr ?(grargefe$gcbuug

in Äurlaub", 3. 333. 8) flbolf SBarou v3iftram, löanb V, 1862 „Gorrcjpoubeuji au«

«urlanb", 6. 560 u. 561.

115, fUfOK! »OfO« Heuling, ,«u »Ud ,.«alt. 3«onatefd)rift"

W>. I, 1859, 3. 189.

II«. Qbe nbaf elbft 3. 194. - II*. 3) e * g l. 3. 190.

38*
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fit». «lfon*Baron£ettfing, „StaHfrifd)e 3tubirn tc." 1862,6.17.

19. (Sbenbaf Mbft 3. 25.

1 * o. 9 e 1 I. 6. 60 bi* «4. Die Tabelle ift nach bfn eintägigen Daten

jufammengeftellt.

i 9 i . Die Daten ber offtctrdrn Statiftif be* furlänDtfcben ftatiftijcben Goimte*

über ben Bauerlanbüerfauf finb in folgenben fBerfen enthalten : 1) Äurlänbifcbe«

©tatiftifc&e* 3abrbucb pro 1869. «ebigirt oon betn ©ecretär be* furl. ftatiftifcben

ttomitCi* «lfon* »aron t) f t n fl.
Witau. 1869. 3. 68 bi« 72; 2) «a ft o n

a r o n Rampen häufen, ©ccretär be* furl. ftatift. Somite«, „Der Bauerlanb-

oertauf auf ben ^rioatgütern Surlanb* in ben 3ab,ren 1864—1872." Sittau, 1873;

3) H. II. .lyAMept. ..Kypmnack&a KyrtepiuH. Cboat» CTaTHcnmecKHXT» iaHHuxi>.

HacTb Mut, »n. i, 1888. ©.329 bi* BS6 (ba* Gtouoernement fcurlanb. Samm-
tung ftatifHjajer Daten. Dbeil I. Gearbeitet Dom Secretär be* furlänb. ftatiftifcben

(Sornitz 3a. 3. Subraer. Witau 1888.), unb 4) Tpy.iu Kyp.iaiucKaro cTaTHeTiite

caaro KosiirreTa. T. XVIII. Hon pe;iaKuiefl ceaperapa BOMMra H. 11. .lyAaepa.

ÜHTttBa. 1890. (Arbeiten be« furlänb. ftatift. ttomite«. SJonb XVIII. SRebigirt com

Secretär be* Sornitz 3a. 3. fiubnter. SNitau, 1890.) 3. 108.*

1*9. Ml f on* «aron Renting. tfurlanb. 3abrbucb pro 1869. 3. 60.

*8. iHiiiiüu «Bton tompritl|ouftn a.a.O. 3.4.

1*4. ftriebrid) Dr am pebaa) , cand. juris, „Da« 9ied)t De* fribei-

commifjbefi&er* am abeligen QJüterfamilienfibeicommifj nad) bem $riDatred)t Cid-, Sft

unb tturlanb*." 3fi*fd)rift für 9trd)t*toiffenfd>aft, berau*gegeben oon ber juriftiicben

<>acultüt ber Untoerfität Dorpat. (Elfter 3abrgang. Dorpat. 3n fiommiffion bei

H. 3. karoio. 1892. 3. 128. Srampebad) führt in biefcr Schrift au«, ba& Da*

,Ttbcicotnmi{i fid) in ÄurlanD in &olge eine* oorbanbenen »cbürfniffe* entroidelt habe.

„Denn uid)t in beroorragenber *8ei)e Durch bie Doctrin untrrftü&t, roie in Deuffdjlanb.

nicht burd) ba« (Befeft begrünbet, mir in vu> unb &ft(anb, fonbem auf gerDohubeit«-

rechtlichem tßcge ftetig [ich au*bilbenb unb beit befonberen Bebürfniffen be« ftbell

entiprecbenb erroäcbfl ba« ftamilienfibeicommifj tu Ä'urtanb.* ®* liegt in biefen ©orten

eine «eftätigung. ba& iturlanb Da* Üanb ber tbatfäd)lid)en (fntroidelung ift.

i **. « a ft o n Bar on Ca m p e n b a u f en a. a. 0. 6. 2.

• *«. 3n ber oorliegeuben 3tubie ift bie Sage ber »nedjte nur flüdnSg

berührt roorbeit, roetl ba* Material su einer äße Dier ^erioben umfaffenben Beurthfilung

berfelben mclii hinreichte. Um jeboeb biefe $rage nicht gan^ unberüdftd)tigt ju taffen.

fei e« geftattet, einige Daten au* bem über bie Sohnoerbältniffe ber länbliaVn Arbeiter

in Jturlanb oeröffcntlichten Material an biefer Stelle ju bringen. (5* liegen jioei

«eröffentttebungen oor . „Statiftifcbe Stubien k." oon «Ifon* »aron fceöfing. SÄttou

1862, mit Angaben au* bem 3«bre 1861, unb „Die Sohn'Gerb.dItniffe Der lünblidjen

Krbeiter in fturlanb". Witau, 1886, mit Angaben au* bem 3«^e 1882, eine oom

furlänbifchru 9)itterf(haft*'(£omit^ oeranftaltete (htquete. 6* fönnen Daher l'oimi^r

Don 1861 unb oon 1882 mit einanber Derglidjen roerben. Da bie Wrt Der Üöb.nung

eine in unenblid) Dielen Varianten roedjfelnbe mar (unb geroifc nod) heute ift), fo ld|t

fich ber «ergleid) nur in ber ©eife anfteOen, ba& einige nach *rt unb «egenb

conrefponbirenbe »eifpiele für bie roichttgften üöhnung*arten in ^araOele gefegt

roerben. <£* tommt tytt nur ber 3af)re*lobn in «erraebt.

Xrofr mehrfacher Bemühungen mar e* Dem «erfaffer nidjt gelungen, Die

neueren Daten oon 1887 ab ju beja>affen. D. Berf.
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Hin nnt»*rbelratb«ter Jtnccfer

ertjielt aufeer freier SBolmung, ©eföftigung, Bejahung ber Abgaben unb üeiftung ber

iKagajinftfjüttung burtf) ben Dienfttjerrn folgenben 3aljre«lotyn

:

1861 1882

im Äreiie ©olbingen 36 RH. 70 mi.
Söinbau 35 . 70 „

$afeni>ot!) 30 „ 70 „

© r o b i n 29 „ 70 big 73 Rbl.

Tu- «eldfrtgung foftete 45 „ 30 Jtop. 80 bis 100 Rbl.

Unoerljeiratyeie «nedjte »erben befonber* häufig in ben ©auergefinben gehalten.

(Eine leMfte OTagb
bei »eföfrigung bureb, ben fcienftyerrn, aber bei eigener ftleibnng erhielt folgenben

3ab,re*lob>

:

1861 1882

im «reife ©olbingen 16 3ibl. — Äop. 85-50 RH.,

«in bau 16 „ — „ 25-85 „

fcafenpotb, 15 „ - „ 30-50 „

©robin 14 „ 60 „ 30—40 „

Wameutlid) in 39auergefinbeu fam es 1882 tjäufig oor, bog bie SHagb einen

geringeren baaren Üobn, bafur aber als ffequioalent Material §ur Älcibung erhielt,

\. 9. in ben ©efinbeu oon ©rofj-^laton im «reife Noblen nur 86 Rbl. baar, ftatt

40 bis 60 Rbl., unb 2 «öde, 1 $aar Sd>ut)e, 30 CDen tfeineroanb, 3 $fb. fBolIe,

10 $fb. Seife unb ^afteln nadj Bebarf.

(Sin »erfeeiratfeetcr ScputattJtncAt

erhielt bei freier SBolmuug unb Beb.eijung folgenben 3ab/re#lob,n

:

im Ä r e i
f
c ©robin 1861 1882

©elb 14 Rbl. 35 Rbl.

Joggen 13 SRafe 18 OTafe (- 7« Ifdjetmert = 1 2of).

©erftc 7 „ 9 „

.fcafer — 2 ,

fcrbien 17» SKafc 2 „

«artoffeln — 25 „

«leinlorn . .... 2 ÜWafe

Salj 10 $funb 4 $funb

ttad)* 20

iJanb *ur «artoffflouäjaat Vt Üofft.
—

freien Unterhalt für . . . 1 ftülje 8 «übe

9 Scfjafc 3 ©djafe

I Sdjroein

boA" *>f« - 60 $ub
errob, - 7 ftuber

«off 1 H

Die ftrau muftte 1861 wie 1882 im 3ab,rc 60 läge arbeiten. Die Abgaben

bellte 1861 ber Xienftfjerr, 1882 ber «nedjt fclbft.

im «reife fcafenpoth, 1861 1882

©elb 15 Rbl. 21 bi« 30 Rbl.

Joggen ........ 14 3Ha& 16 «Dcafe

®erfte 16 „ 9 „
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1861 1882

— 2 Hinft

1 Mafi IV« Wafi

18 „ —
— 2 SRofe

120 $fimb 120 tyuitb

1 .
—

bcarb. Saiib au Kartoffeln

V.

1 etäd
freien lUtierljoIt für .... 2 ÄÜ$C 2 bi* 3 JR.ibe

H II „ 4 ®d>afc 3 bid 4 Schafe

» n n 1 Sdjtocin

100 $ub
6trob, unb ftaff .... »od) SJcbarf.

80f Abgaben leiftetc ber $ienf%rr 1861 rote 1882. 3m 3abjre 1882 arbeitete bic

ftrau 60 läge.

«in »ertjeiratberer VaMbfnedjr,
ber SBolmuitg, fcolj, Haum jum Unterbringen M »ierje« unb freie SBeibe hatte, er.

tjiell folgenben 3<*b,re61obn:

im Ä r c i
f c D o b I c n 1861 1882 (ein 3»eibrittcl'»ned)t

12 RH. 2() 3tbl.

6 Sofft. 10 Sofft.

6-7 Stfb. fceuertrag V, »

1 Stile! 1 Stürf

6 2Rafc 2V* 9ea|

©erfte 3 „ IV. .

IV. .

1 „ V. „

Xafiir arbeitete ber fneebt 1861 roie 1882 in ber ÜBocbc 4 läge unb bie ftrau im 3afr

42 refp. 40 Xagc. 3m 3-1882 befäetc ber Xicnftberr im Srfibjabr 1 SofftcDe mit Älec

unb pflügte im Jperbft bic Sofftcfle Äleelanb auf. ©ciööbnlicb, gehören freie Wallung,

freie äratlidjc «ebaublung iucl. »febicin unb ber llnlcrricbt ber Sfinber in ber ©emeinbe

fdmle mit jum SabreeUohu eine* üer^eiratbete« SanbfnecbtS.

im Ärcijc SBinbau 1861 1882 (ein ^olbitneebt

>

©dt> - 5 ttbl.

«cferlanb 8 Sofft. 8'/* Sofft.

$>cuf$lag reichlich für . . . 2 ft1ihc —
1 Sinei 3uugt)icl)

4 Cchafe

2 $fcrbc

t>cu - 120 <ßut

Älce 40 „

©erfte - 1 3Ra&.

$afür arbeitete ber Mnceht 1861 eine SBochc um bie aubere unb jeiue 3rau 50 läge

im 3abr, 1882 ber ftneebt 3 Jage in ber SSodjc unb feine ftrau 30 läge im 3<>br.

Cli^bCS^f^f-

uigiiizeo by Googl



$Bo id) gel)' unb fiel)'

$n Vuft unb

Deine tfteber im Ofyr mir Hingen,

iöalb roic Serdjenlaut

?Ui8 bem .^aibetraut,

3iMc Ämfcl unb 3)roffelfingen

;

33atb trüb unb fdnver

2öie om grauen sJWccr

$>ic aWöoc 3um<ilen fcfyrcit,

Söalb mieber fo traut

Söie ein tfiebeSlaut

5luö ferner ^ugenb^eit.

VaS beutfdjc ®cmütt),

©ö buftet unb blitl)(

©o (jerb unb fug in ben SBcifcu,

Die fd)tid)t unb treu

Unb boct) fo neu

X)aS SUte, baä <£tt)igc preifen.



getti' Mrllttng mi inuatrra |Hti?noouomth.

(^ortfcfeung.)

fit eenjenö fftücffcb,r in feine .fceimatb, b,ört feine Wolle in ber bcutfdjen

£itcraturgefd)ieb,te auf, feine ftrcunbc oergeffen tyn, nur ber treue

\?aoater benft noeb,, wie wir weiter unten fetjen »erben, bcö unglücflidjen

JreunbeS in ber fterne. ©on bc« £)ia)tcr8 nunmehriger Umgebung wirb

au$ 9lUe« getyan, um jeben ©erte^r beäfclbcn mit ber Söclt, in melier er

früher oerfc^rte, absufdmeiben. @o behielt Bensen« ©ruber, ber Oberpaftor

in £>orpat, ben ©rief gurücf, ben berfclbc am 27. üttärs 1780 oon Meters»

bürg an ftrieberife ©rion nott) ©cfenljeim richtete (ben Wortlaut biefeö

rütn-enben ©djeibebriefe« tljcilt % Z\). ftauf in ftrieberifen« ©iograptne 1884,

©. 73 f. mit, nad) bem Originale auf ber fliigacr ©tabtbibliottjef
) ; fo oer>

brannten „woljlwollcnbc ^reunbc" in 3Ho*fau ücrfdncbenc ©riefe bebeutenber

iJerfonen an Venj, um tym bic (Gelegenheit $u nehmen, fieb, alter 3citen 3U

erinnern, fid) aufzuregen unb in ÜRelandjolic ju oerfallen.

3öir miffen bab,er wenig über Seyens Vebenöfdncffalc au$ ber lebten

trüben £eit feine« Dafcin«. ©on feinem 3lufentb,altc in 9tiga unb ^ctcr$;

bürg erfahren wir aufeer bem fdwn erwähnten ©riefe an ftrieberife ©rion

nur (Einige« au8 ben brei weiter unten, hier jum erftcu flWalc mitgeteilten

©riefen an t'aoater. Dicfelben weisen in Ion unb $nf>alt bebeutenb oon

ben ^ugcnbbricfen ber $ab,re 1774—77 ab, ba£ förmliche ©ic ift wieber

in fein ffied)t getreten, ber warme, rjerjlidjc Ion ber ^ugcnbfreunbfdjaft ift

oerflungen. $ic beiben legten ©riefe befjanbeln faft auSfchliefclid) pfm,fiogno

mifa^e ftragen unb richten fid) polcmifd) gegen bic pfmftognoinifd)c £>ar-

ftellung tfattjarina« II. 1
.

3um ©erftänbnife biefer (Erörterungen über bie ©efpredmng #atb,a«

1 Auf äatyarina 11. b^ttc ber jugenbhtyc v£oet eine Obc gebietet, f. Siedle

3lu*g. III, 1.
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rina« II. in bem III. ©anbe bcr plmfiognomifchen Fragmente (1777% mor*

über £enj fo aufgebracht ift, fefecn mir bie betreffenbe ©teile bei. Sic ftnbct

fia) bafclbft im elften Slbfdmitt, achtzehnten Fragmente (unmittelbar oor ber

©albncr*$ochfird), f. oben) unb lautet:

„Gatrjarina bie II. ©in fdjattirte« Profil" (oon **ip* 1776,

lafel XCH, ©. 323). Gatharina bie II. mag bie größte ftrau in fcuropa

fenn ; — ba« ®ilb, ba* mir oor un$ fyabcn, ift nicht ba« #itb ber größten

Orrau in ©uropa. — Slber, es ift fenntlid) ! Äenntlid)? ©ir miffen fchon,

mie unbeftimmt biejj ©ort ift — unb baß mir eigentlich ganj unb gar

feine oollfommen ähnliche Porträte ^aben. —
„©ilb einer fet)r großen ftrau bleibt unfer öilb immer. So rein,

fo proportionirt, fo einfach ift lein gemeine« ©cibSgeficht.

,,©ärc ber Umriß ber Stinte fo fd)arf gezeichnet, wie im Schattenbilb

am- Sonnenmifroffop ; märe fie, mie fie oermuthlich in ber Watur ift
—

3tf) jmeifle, ob e« eine erhabnere ©eibsftirne unterm SRonbe gäbe? So

aber, fo groß fie noch ift, oerliert fie oiel oom non plus ultra, befonber«

im SRaume ämifchen ben Slugenbraunen unb bem 3lugc. ©äre bie ticrriiclic,

ftart fprcchcnbc Hugenbraune weiter fortgeführt, baß bie äußerfte ©ränjlinic

ber Stirn unterbrochen fd)ien — bie 'Pljnfiognomie würbe fd>on burch biefe

geringe Jßcränberung — met)r sBerftanb gewinnen. Da« Slugc ift gan$

rjortrcfflid), unb um noct) oortrcffltchcr, unb id) wollte wetten, um nod}

wahrer ju fettn, bürfte bie obere Ülugenlippe nur nod) ein wenig über ben

Augapfel hinausgeführt fenn.

„Die (Entfernung be« äußerften UmriffcS ber üflafc oom Slugc ift nui

beftimmenber Sharaftcr oon ®rößc. Sonft ift bic 9lafe, befonber« unteuher,

nid)t außcrorbentlid). ^d) oermuthe aber, baß fie unten am Änopfc in ber

Statin etwa« befd)nittcner fen.

,,©enn wir fo glüeflich wären, emen Schattenriß oon biefer erhabenen

JVürftin oor un« ju höben, fo würben wir im Umriffc ber Oberlippe gewiffe

breö Dinge bemerfen, bic im iöilbe fehlen unb bcnuod) einen ungemein oiel

tieferen ©inbruef oon ftbcl unb ©rößc machen müßten.

a, „Der SRaum oon ber sJ?afe juni ÜDhinbe würbe etwa« tür&er fcmi.

b, „Die gan$c Oberlippe, bie bie >}ähue bebeeft, würbe entweber mehr

oor ober mehr jurüeffte^ert. (Sinei ber gewöhnlichften fehler bennah aller

UHahler, baS ^erpenbifnlaroerhältntß ^Weener fünfte bc« Profil« — ben

äußerften unb tiefften $unft ber ^afenwurjcl unb ben äußerften unb

tiefften $unft bcr Oberlippe , ober ber ^almlippc nicht gu bemerfen

— wooon bod) bie gan^c <&runbbeftimmung ber ftorm be« Profil«

unb be« £)auptd)arafter« abhängt. ©et) aanj au§erorbent(ichen ßharaftcru

hab' ich äußerft fcüen biefe beoben fünfte perpenbifular gefunben. ©o
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bcntcit, tiefbentett ben #aupta>araftcr eine« ©efidjteö auömadjtc — benfen,

faft otjuc (fmpfinbung, o^nc Söürfungöbrang — ba war ber obere $unft

oorfte^cnb — too mit ba- fccnfenSfraft SBife, Smpfinbung, ^cb^afttgteit,

Xb,ätigfcit fiety oercinbarte; too teufen metjr ©etyen, ©etjen mct>r ©mpfinben,

(Smpfinbcn fdmelfe Xtyit war — gieng bev obere ^unft jurücf — ber

untere ftanb weit oor. . . .

„c, bie eigentliche Oberlipp«, bie sunt eigentlichen 3»unbc gehört,

muß entweber grdßcr in ber Statur, ober ber Umriß baoon ma)t fo weidj

abgcfdjliffcn fetm. »leine Vippcn fittb faft immer juglcidj befdmittener,

fetjärfer, ober gcrablimgtcr. 2Bo hingegen ber Umriß ber t'ippe fctjlangett:

rormtger t|t — oa |tno ote vtppcn gememtgita) groncr.

„©onft ift ber HuSbruct biefer l'ippen »efd>etbenhcit, Sanftheit,

©ütc. SKel Äraft unb Ifat unb ®roßhcit ift in biefetn tfinnc.

„ x$m sjnre nno tai vlusotuct oon Dc|ttmmtem te|tcm u>rutt)e. jSjk

tätige ift $u leer unb ju folt.

„£)ad CStonje bc« @efid)tc$, befonber« wie id)'S mir noch au« ber

©tirne heraus ibcaliftre — o cS ift boch — bis auf «lief unb Stellung

— (ba* flletnfüßlichtc im üWunbc abgeregnet) fo fürftlich, fo fanferltch . .

fo ein$ig in feiner flrt. -
„fflfafy bie ÜRiene, beim in ber «Kiene, baö h«fo im Sffcft ber

beweglichen @efid)t«t heile ift ein ftebcl einer gewiffen Uttanftänbigfcit

unb finbifetten «löbigfeit — nicht biefc ÜÄicnc alfo, aber bie ®runb.

p^nfiognomie ift fo fanferlich, baß mir bie ewige «orherbeftimmung 3um

Äanferttjume brin, Har wie ber Üag, erfcheint."

Woch ungehaltener mar tfcnj über bie SRebcneinanberftellung tfatha«

rina« II. mit anbeten ftraucnföpfen im XXI. Fragmente, $>aSfclbc lautet:

XXI. Fragment, ^toölf ftraucnföpfe nach oerfchiebenen

Originalen unb ©opieen.

1. „(Äatharina II. «Bir Ratten bie« «Üb oorhtn beffer.) — Jceine

gemeine ftrau! wirb auch ber ungeübtefte ^^öfiognomift fagen — Mtm —
Wicht« bürgerlich Äletnftäbtifd)eö! — 3m ju fleinliä^en SWunb aufgenommen

— ©infalt unb ffiürbc, fdjneüer @ntfd)lu§, ieraft unb I^at, gebietenbc HuS*

fü^rung ift im ganjen Umriß; oornet)mlid) im rreffenb ^infa>aucnben «liefe!

— Uber bann mieber ber bloß burd) geringe SWißjeiä^nung jur ©emein^ett abge^

fa^liffene — an ftd) — immer oortreffliä^e OWunb! — «Sonft »ie »eit au« biefc

Profil über alle auf biefetn »latte groß, o^ne jebod) ergaben $u fettn!"

?lm meiften braute aber ben patriotifa^en Dieter offenbar bie iReben«

ctnanberfteHung Äatfytrina« II. mit ber Königin Gljriftina oon ©c^roeben

(ber smeite ffrauenfopf auf ber lafel) unb bte öeoorjugung ber le^tertn

oor ber erfteren in $>arnifa^. <&» f^eißt närnlic^ weiter im Hnfc|lui an 1:
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2. „(graben — ift nur bie§! — unb auf biefem blatte mein

©efid)t, obgleich auef) »ieber fidjtbar erniebrigt unb oergröbert — bennod)

bic einzige, bic iä) mir jur Königin, unb als bic liebfte unb oerc^rtefte, jur

©cfellfdjaftcrin ntftyte - Das fjeifc id) aRannSfcete in erfabner ©eibtidtfeit

!

Das nenn' id) «lief angeborner ©röfee! SJom (Snbe ber Unten 2fagenbraunc,

ben Otücfcn ber 92afe fjinab — ba fd)»cbtcu (Entwürfe, 3$kiSf)cit, ftiüc

Späten. Bud) nod) im mi§$cia)ncten SWunbe — «mpfinbung, ©eistet,

©efd)tna(f. $d) djaraftcrifire bic Königin nid)t. ftammle nur »as

über ein fäwadjeS SRad)bilb oon it>r. 0 in Imnbert taufenb ©cfidjtern,

wo finbft bu biefc «uge? DicfcS HugeS fcü unb tief burd^auenben «lief?"

Dod) laffen ton bic «riefe oon tfen$ felbft fprca)cn. Die beiben erften

fdpeinen oon 9?tga (fie finb unbatiert) ju ftammen, »o fid) &n$ junädjft

na$ feiner ffiücftctjr auffielt, ^n bem erften föeint er eine 9GeuauSgabc

fetner ffierfe ju planen. Der j»eitc bringt pf)öfiognomifd)c Gljaraneriftiten

aus Viotanb; ber brittc cnblid) ptwfiognomifdjc Wotijcn aus Petersburg.

L
Sljcurcftcr l'aoatcr!

2WcI)r bur$ bic ju ooreilcnbe tfebe meiner ©önncr unb ftreunbe aus

»ärts, bic mir al^umcl ©utcS auf #ofnung belegte unb baburd) taufenben

ungerety »üb, gegen »eldjc meine «erfdjulbung nur ©Ott t c n n t — als

burd) irgenb auf ber SBctt etwas, leibe id). Hd) ©ie »iffen nity, Sic

fönnen es nid)t »iffen »ic öiel (SbleS im ©rillen unbefannt unb

oerborgen — unb geträntt burd) oerborgene Wellie ber iQiUgcnb unb Unbe«

fonncnfctt fd)tnai$tct. Da ftcb, id) unb meiner $reunbe all$u oort^cityaftc

ÜMcnnung oon mir will mir faft alle ©clcgcnfjcit aus ben ftänbcn reiffen,

bic erften Pflichten ber 9Jäd)ftenlicbc $u bemeifen. ©ic »iffen, ©ic »iffen

es alle nid)t, mufc tdj nochmals ruffen unb an meine «ruft fotogen: ©ott!

@ott! laffc mir biefe ©nabe »iebe^^cn 1
. 92ic^t burd) biefen ©d)fag,

fonbern burd) »aS anbcrS unb ^öljerS gerechtfertigt fjoffe id), ©Ott wirb

aud) ba, »o id> nidjt $u feufeen oermag midj mit unauSfpred)lid)cn ©cufoern

$u oertreten »iffen unb bic $>crjcn meiner ftreunbe trafen aus aügu gütigem

Vorurteil für mid) meinen «Uten ni$t taub &u felm. 3d) »erbe Sftncn

ocrftimblidjrr »erben, wenn ©ic eine neue NB. oon mir felbft, ber #anb

nad) oerbefferte ausgäbe oon fünfen meiner ^ugenbarbeiten lefen »erben:

Der <q o f m c i ft e r, ÜW c n o j a, Die © o l b a t e n. $ r e u tt b e machen

ben p tjil ofoptjcn unb ben (5 n g l ä n b c r. ©ie nali grenzen bod) oft ©c*

fdjmacf unb Religion an cinanber, wie nal) unb innig finb fie mit einanber

oerbunben, »ie »eifen bic 3ref>ter gegen ben erften fo ftd>er auf ^eljter gegen

1 ©ic urfprünglid) ^ter folgcnbcn ©orte — eine Ijalbc geile — finb burd).

gcftria)en unb unleferlid).
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bie ledere, 3ugenblid)e Unbcfonnenljcit, ©orgtoftgteit, ©türm, Witrjtao^ten

ber ^erljältniffc, bie mir oft burch einen unoorfidjtigen ?lu«brucf unfjcrftellbar

jcrftörcii — rote weifen fic fid) in bem fclbft, roa« getrieben roar, ba§ tä

bäuerlich, bajj c« fo croig gefallen folltc, als unfernt Meinen Dafenn unb

ßräften jebetn nad) feinem OJfaci« bie (Scroigfeit abgefteeft ift. SBieoiel @ble,

leioen unter oen geoanigen aictBoeutungcn ote joitijc ^iccten tn unjerm wen
Dcraniatien — uno rote tu oa» auc» ote tfoige oer perurnjicpenoen unuaten

\<cben«art, ber ber rulu'g cnoägenbe «lief auf alle* ®ute unb ©djöne um
kl rti Wah Was ka h aaa W - - . _ » a iL« «<t II ab _ . 1 Ul". C. X ,tMV - a - - ,M .l. a | 4 a |A k7w\ -

)td) tjer, ouräj taujeno unnotmge unrupe getrübt uno umnebelt t|t. ytetjmen

töte oteje qjer^enöcrgießung tn utcoc auy uno ]ctjn mir ju meinem Jüona&

flucti Uflcn febrem ÜBirfunadfretic unb tÄiniiditen als ÖJottc«* unb iDicnicfienm/m y w^^^^m m * ~ ^m^r w b w a• • w ^
I

*" ^a' w • I ^»^^^ » w m ^ » * w —— w w• • I » »

Trciiiiri LniiiTLiiTi oer im niicn inLiiLno vSiTiDTcnLiJiiuCii qi vtirt v-'/Qi ino

jtuioct Deparrc oero oe)tanoig ergeoener Joercqrei t c n }.

pon nur er neu renen s^iinouciicn, iDoru iiicr icd ourcd einen icpr

ci)t aoreiienocn tcrsDi urger ) ^reuno aua) ote metnes -oaters — meiner

jmetten flAutter« — meine« ©^wagcr« unb fet)r lieben ©e^mefter jöl)lc,

laffen ©ie bod) ^tjrcm Äennerblit empfolen fetm. ©a« ic^ oon ben erften

geft^rieben, bitte bod) ja ntd>t al« frembe« 3eugni§ verbotenus abgubrufen,
I aU W au* Iii Cl taaaa A. »aa aa kkt a. alt Aak
lOiioerii Aum ^vorigen au mocDen«

II.

(Ueberfd)rift oon alter ^)anb : 8enj au« iRiga.)

ÜflD am A> tk a k< 1*. ..uW PI^-aaaa-A I

«jerttjefter perr unb (yreunb:

^d) ergreiffc bie in meinem legten ^Briefe an ©ic ermahnte belegen«

^cit, $l)I,fI1 einige ©ill)ouetten au« meinem $3atcrtanbe unb au« Petersburg

^u^uf ctjifcit, mufj aber, um bie aufrid)tige ©prad)c be« ^reunbe« |u reben,

ber nidjt jctnnciciicit, ©ic um ^Xfcvc eigenen ^runbfft^e millen bitten, mir

ju erlauben, ba§ id) bei bem (Jgtiptifdjcn ©ebräng ^Inxr Verleger, roela>«

bei el)eruen Heroen au$ auf Urteile unb ^been (ginflufe t)aben mu^ ju

biefen Silbern, oljne ju fagen, für rocldjc« fic gehören, me(d)e« id) ^tyrem
IrX a m k* a kiM 1 . . ta y* .. I r* A kiuaka Ia aaa tat aatlftlf A_l a . ^ 1 a a 1b I AA A a a Ca aa aaa # . . . . t_ 1 _ W aa«cnueiDiia uoenaifC, einige iarattcu|iticpc

,

4>ugc t)tn3UTugen tann, ote oen

iJerpenbiful ^\^rer einmal gcidjtoungcncn (Smpfinbung, ber be^ allen iWcrwn
kAkAA Iii AL CaaLau iimV OaaiMakuaakiktau f• «aW AllC ,« 1 . , ,, a W aa> auVaa. . . a • i a aa t» A » a(« I a >

rote x icDpatKi uno wenncntcrDcit uno, auf etne ooer anoere ^citc uDcncniagt,

iMHitl A «Ii A« AB k* II Atta >M IUI » ABB L«mill BBA ||uV BkB itia AHAAH ^ Akt AtlM ABA k käl AAA
iDomouiiQi ein nein mcniQ \ii uemmen uno in rofluicciiifii 'Äiflno Iii icpcu,""'*n"',l «kk»#k •tr vif ijt O »»aww ** a^r a » **7 • • »

(
« a-^ | *k*

fudjen follen. Di« mein mertljcr ^rreunb! ^at ^rer ^l)öftognomil fdjon
- « - — || Jkta A|| || V| A || A A || Jk 14 || | A 1 1 f i A k. A AA A|| Au | | |A 1k

f"
A A |t | A B La A k| m — AAAABa V | A

1 1 1 L4 1 ILLfv 1 1 »4 lli4 1 4^vi %k • » I 0 0 *^ 4441 V ' v V4 4W44W44 ^ lt MI44> "H
» n V» la A • r.i. L .U t aa*V (i a a aba ,".L.u maa ikai'k« la DB ab* fAM aba a a M a A %t a ad » j | ri rt-> I

^rennett, ©tc oep urtpeiicn uoer cntfcmte Prionen ungerca)t gemaci)t.

5öie? ©ic geben ^tjre Sßiffenfd)aft felbft für ba« 9{cfultat ber au« 9Kenfdjcn*

geftc^tern mit ihrem ftarafter 5ufammenget)altenen (a?rfat)rungen? Unb nun

• ß-itj' SRutter Xorot^o war im Quli 1778 ju Dorpot geftorbtn. f. % It>.

Jölrf, Jricberifc «rion oon Sefenlicim. 1884. @. 75.
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wollen (Sie cS umfefjren, unb aus einigen wenigen datis in ^fjrem
Sitotertanbc baS gange (Erbenrunb, fo fe^r oerfchicben an Älima, »legierungS^

form, Denfart ein tfanb auef) oon bem ^ngen feton tonn — unb [eine

$nbioibuen ben Äaraftar nact) beurteilen, erlauben <Sic mir, <Sic

nochmals gu bitten, ^ren Verlegern flehentlich bie gfilbenfte ber «ullen

entgegen gu ruffen. — VRict>tct nicht, bomit ihr ntc^t mieber 1 —
(Sie wiffen, welche tieffe $octjad)tung id) als 3ttenf<h, Äunftfcnncr unb

id) möchte jagen als Gfjrift felbft für bie ^^ftagnomif ^abe, wiewohl ich

fet>r, feb,r wünfdjte, bafe Sie mehr an bem, was (Sie auf bem Sittel ner*

fpred)en, als an ben ©eheimniffen ber gufünftigen ©elt gelten, gu ber ja

bie ifcige immer nur berSBortjang bleibt, ©er wollte benn nadj bem

Vorhang baS innere gu beurteilen, baröber afcgufprcchen ffibtt genug

fenn? Dicfc ®itte tfjue id) nicht ofme Urfadje, ba id) mid) gegmungen fehen

mürbe, im ftalt (Sie barinn feine «enberung tröffen, etwas über Urtt)eil

im 18ten unb 21ten Fragment öffentlich gu fagen, ba bie üm&öerftänbmtfe,

bie es angerüstet (bafc ich &tn gelhtbeften 2luSbruf brause) burch bie Unoor

fid)tigfeit 3h«r fcerrn Verleger öffentlich geworben finb. lieber £aoater!

nie, nie, ba§ id) ^b,nen bie ©afrt)«i fage, hört ich geglaubt, bafj 3h" mix

fonft befannte ÜWäffiaung unb Klugheit (in bem beften 33erftanbe beS 5öort^)

oieüeicht oon jungen, oictleid)t auch oon filtern rabottirenben ftreunben

fid) fo auf« ©is mürbe führen (äffen. (Sie treten als (Schriftfteller in einer

neuen $Biffenfd)aft auf unb laffen fid) auf einmal oon beuten, bie

es nicht gut mit $hnen meinen, eine aflaSfe oorlegen, bie fo wenig au

3hf"n ©efichte pafct — Ober glaubten «Sie 9tuSlanb — feto noch baS

tfanb, baS es üor funfgig fahren war, unb man fönnc über ©egcnftänbe,

bie baSfelbe angehn, mit mehr 9iad)läffigfeit 9cad)fid)t gegen ungu<

oerläffige ©eridjtc fchreiben? Söie würben SicS aufnehmen, wenn ich ohnc

jemals bort gewefen gu fc^u, eine Äarafteriftif ber wichtigften Schweiber

auS bem SWunbe einiger ftmbsleute machte, bie fid) ein Viertel Satjr bort

aufgehalten eine Äarafteriftif, bie nicht gu ihrem Vorteil gereichte?

freilich mu§ man (Sie perfönlid) fennen, um baoon fo gelinb gu

urtheilen als ich tfjue. 3$ wünfehte Sturm SBcrf einige «raud)bar<

feit für mein Öaterlanb mit guhelfen gu fönnen: ich öeftct>e aber, bafe

ich meine Schultern nach bem Exordio bes 18tcn unb 21ten Fragments

faft gu fchwach bagu fühle, lieber ©efid)ter gu urtheilen, beren Äarafter

man nicht fennt lieber tfaoatcr! Die nädtften um uns gu ftührern

angunefjmen, aus ihren (JJefichtern über bie entfernten — abgufprechen? «Me?

• «nfpiclung auf ba* Sdjlufcroort im I. »anb ber ^tifioanomifdjen ftragmentf.

„«efötberung ber 4)(enjc^enfennrni6 unb «lenfd)enliebe\



488 Vena» Stellung *u Skooters ^Imftognomrf.

unb fügten Sie — Sie es nic^t an 3^rcm 4?cr3cn ' Da& Sie fo gegen bic

bic erften varit)ci)ifdi — gegen bie anbern ungerecht »erben müffen.

$)od) baß id) ^fmen jefct nidjt als ©elc^rtcr, fonbern als ftreunb

fprec^e : Sie ttmn fid) ben meiften Stäben.

Unb fo — um toieber einzuseifen, null idjä magen, ^fmen zur ^robe

einige Äaraftcre aus meinem ^Jaterlanbc oorzulcgcn, bic Sic fclbft aus ben

Silbern auffucfycn roerben. (glauben Sie aber niept, ba§ tdi alles fagc,

ober baS meine jage, id) fteidpie nur einige Heufterungcn, bie id) loafjr»

genommen — — baS übrige mögen tyntn bie ©runbfäfcc Oljrcr TOiffcn»

l'diart an bie $anb $u geben.

tri n junger ÜHann mit erftaunenber iBicgfamfeit ber Seele, Uödift rci$»

baren Heroen fürs Vergnügen — gellen burd)bringenben $$crftanb gcrabc fo

tocit ju i'et)cn, als feine Xljätigfcit unb 33etreibfamfeit ümi Spfjäre mad)t.

Dod) and) Vermögen aufzuopfern — unb ben böijcmi ©enufj ber ©eiBtyeit

unb beS Rimmels zu füllen — wo bie (Erbe für fein Jpcrz zu roenig beut.

i$olI ber fd)önftcn unb ber SRatur am äfmlidn'ten ^bcale : bie er in SöirtliaV

feit ju ocrtoanbeln Äraft f)at. Jöoll $etcl)rigfeit gegen anbere, ein guter

SBater, ein nod) befferer (Sämann, tur$, ein guter 'Mann nicfjt

aus 2dunadie! iKut — &u fd)meicf)ell)aft gegen l'cute, neu bereu $krtf) er

aud) nidit überzeugt ift — aus Wutc. $äf)ig Starrheiten fren ins ö3cfi du

Su fagen unb mit einem sJtod)bruf, bajj bie ^erfonen, bie fte getroffen, oer*

ftummt finb. Cime bod) fid) an ifmt i ä dien $u tonnen, »eil er fie ifmcu

auf eine 2trt gefagt, bafi fie fid) im Unrecht füllen mußten. (Sin ^reunb

unb ^ert^eibiger ber *}3ljüfiognomif, olmc vauatern anberS als aus einigen

^rebigten zu fennen. — Sein tfyätiger unb fidj mittljcilenber @cift, mein
-

Zum ©inmirfen als Spcfuliren aufgelegt, fürchtet ein menig bie antjaltenbe

(Etnfamfett — unb bod) fyxt er lange
;

> c 1 1 in berfelben zubringen müffen,

wo er fie fid) burd) Anlegung oon Härten unb l'uftpläfccn in SBilbniffcn

oerfdjöncrt.

(5inc 'Dame — oon Diel fcf)r abftcdjenben Sd)icf)alen. #ür &»c

Sdjaubüfme erzogen, olme jemals auf berfelben aufzutreten ibiefcs bitte ja

nidjt bruefen \u laffen). £mdi einen feltfamen ©ed)fel beS GHüfS in eine

ber beften ftamilicn beS tfanbeS ocrl)curatt)et. 3)en gärtHdjften, ben geliebte^

ften @cmatyl ocrloren — unb fid) mit iljrcn tfinbern, bic alle iljre S)cntart

unb Seele f)abcn, ins (Sinfamc gebogen, um ber licbenStoürbigften Melancholie

nachzuhängen. Voller üRcifebarfeit für bic ftreube, oolt beS feinften (5fa

fchmactS — cincS ©efüfjlS, baS jebeS Jörgen oon Unorbnung im Gharaftcr

brüft — barum ber SBelt entzogen, »eil if)rc Seele fid^ nie ganz mit gc»

nüffen $ßicberfprüef)cn in Äaraftcrn auSföhncn fann — ftätyg ebelften,

ber unabfidjtlidtften 3reunbfa)aft, blo§ aus ®cfd)macf unb 2Bab,l —
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unb Uebergeugung oon ©ertb, — ben fic gern bereit ift über ben irrigen

SU fefecn — ftromm — im treflichften SJerftanbe be« Wort* — weil für

fte ^icr unten wenig mein* gu münfehen ift — ich bin begierig, ob (Sie —
ba« ©ilb gu biefem ßarafter finben.

(Sin junger Wann, ba« 33ilb bauerhafter 3lnftrcngung unb <5Jcifte«-

ftärfc, bie fid) bi« in« Unmögliche oerlicrt, wenn fie weife, bafj fie auf

©runbfäfeen ruhet, gu beugen ift fie nicht, biefe ©tfirfe, wohl aber biegenb

um i^rc oorige Dichtung angunehmen. S3on biefem fann man im ftrengften

SBcrftanbe be« ©ort« fagen, immer berfelbe unb ba« in einem Jüngling««

alter. %\\ bem ©efiebt feb,en (Sic alle @cb,cimniffe feinerer — unb boer)

frommer ©rgiehung, benn freilich b,at biefe gu ber Unbefted)lichfeit feine«

©efdunaefs in foweit ba« meifte beigetragen, als feine nachmaligen Weifen

nur ftortfcfcung berfelben waren. St bat bie halbe ©elt gefehen unb mit

ber JRuhe, mit ber er — — tfet front — nicht« al« ©alomon« Äu«fprud)

oor firb ficht. Itabei für feinen (Serienreife unempfinblich, am menigften

für ben ber <£f)re be») ©blcn. 9fid)t geräufchooU unb weit befannt — aber

ben beften unb würbigften befannt gu fefin wünfdjt er. ©irb er wünfdjen,

auch w«in feine ©phärc fid) noch fo fehr erweiterte, noch fo fef>r oerengte,

weil er gern au« ©efdunaef gut märe.

$d) toäre begierig, ob ©ie ben Durd)fefeer unb 3)urd)trciber frember

au« ®ef$mact angenommener ^lane bi« in bie Unmögliehfeit — ober mehr

ben ©rfinber unb Anleger eigener furg, ob ©ie mehr ben gfcftycmi

— ober mehr ben Staatsmann in biefem ©eftebte fönben. begierig, fag

ich, »fr« id), $h r Urtljeil gu fyxm, wa« ein ®cift, ber mit fo merf*

mürbigen ^bealen ber Sitten unb 9?eueu Söclt genährt ift I näher barf ich

mich nicht beftimmen), auf ber $3üb,ne ber ffielt für eine Stoße mit 9>lu(jcn

unb Fortgang übernehmen wirb.

©in ftreunb ber ^hhfwpomif — ob felber ^hhf»ognomift, gweiflc ich.

©in befonberer üWann ooll Xieffinn unb ^römmigfeit. Sllle feurige

(Gefühle fehoefiren ihn, ob er fie gleich mit bem Äopf fehr mof)l fafct. viebt

fonft ba« ÜKelanfolifche, i)at auch fcfbft einen Slnfafc. 3>ft oon £>crgcn

fromm unb wohltätig- ®in flWärtürcr an Dulbfamfett, wenn er mit

oerfchobnen Äaraftem gu thun hat- ©eiche« er an einer ftxaü bemie«, bie

ihn ifet burch ihren Xob befreit bat unb bem Xrunf fehr ergeben mar.

Äeinc aber ^alfchheit in bem SRanne. (Einer ber erften fpefulatioen flöpfc

in Europa. Obwohl gu fd)üchtern unb gu fehr lebenber unb thätiger

*^t)i(ofop^ (benn er ift ein großer Sanbwirtf), obfdwn er in ber ©tobt in

einem geiftlichen 2tmt fteht, unb treibt feinen (harten wie &water bie

iJhhfwgnomif) feine ©pefulationen, oon benen er große $eftc liegen hat,

befannt gu machen. Drufen läft ber — fchwerlich. Äönnte er fie aber,
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in« (Sabinet tfmn, ba§ fie gleich jum 3iel eilten, ba« märe feine ©ad)c.

Dabei feinen ©bjgcit! — nidjt ben minbeften, aii ben, ba« gu feön, roa*

bie in ©rie^enlanb mit Hantel unb £art waren. Äcine ©djönfjeit irgeitb

eine« ©djriftftcllcr« entgeht ifjm — ©dtf>e möchte ber einzige febn, ber

l)ieroon eine 9lu«nafyne machte. Dod) erfennt er tyn mit bem SJerftanbe.

«erjeifjen ©ie, ba& id) fo au«füb,rlid) über biefen «Wann bin, id) !enne tyn

oon £inbe«bcinen an. ©eine ©eelc f)at oiel He^ntidjfeit mit ©ülbenftebt«.

©eine ftrau ift aud) tyer, ein Ocfidjt, in bem geroif? ifjre ganje ©eelc

ift. ©eine jiDcit e ftrau nemlid). Da folln ©ie ratb,en.

Die bren Zoster ber benannten Dame. $ebe bie 2Rutter auf eine

anbere 9lrt. ©ans ^ur* tf)r «enfoiel unb ©efinnungen gebilbet. gut*

treftidjc 3)iäbd)en aüc bren unb auf bie id) meine« Stoterlanbe« megen ftolj

bin. ©Ip6 burd) 9catur gelehrt fingen fie, um einem ba« #erj

äerfämelsen, unb gröffere Äenner al« id) betätigen bi«. Da ift fein falfdjer

Xon. Die miitelfte bod) fefjr fein unb faft unmerflid), jum ©tolj auf ib,re

Oeburt geneigt. Die jttngfte motzte ber ÜWutter am nädjften fommen. Die

ältefte in gemiffen ©tü(fen fie nod) übertreffen an ©rößc ber ©ecle, fotreit

fie bei einem ftrauenjimmer in tyrem $erf)ältnif? fid) äußern fann. Söietoob,l

fie eine fleine «nlage jur ©atüre l>at. ©ie liefet am meiften. $aft ein

wenig gu ftreng auf ba«, toa« man bie (Sfjre be« ftrauen3immer« nennt,

bod) barum nieV minber liebcn«toürbig. Die jüngfte ift mir bennod) bie

mertljefte megen einer Slrt oon f)immlifd)cr ©cfdjeibenfjeit.

(Ein Wann — in ber Tfjat ein ÜRann — unb ebel im ftrengften

Skrftanbe be« Söort*. Hftio unb nur työig in feinen ©efd)aften, fonft bie

©üte unb Vangmutt) felbft. fcilft unb gleid) auf ber ©teile — O toic fo

mandjer f)ülflofe ftrembe burd) ilm gehalten erhalten bi« er 311 S3rob tarn.

•t>at gereift — nur um befto tyülfreid)cr ju feton. ^fft burd) fteuer um
all fein Vermögen gefommen unb mar bodi einer ber erften, ber fid) mieber

auf bie ©eine fyalf. (Sin allju nadjgebcnbcr 93ater, meiere« feine ©ebroaaV

feite ift, benn fonft müßt id) feine. (Sin rjeüer flopf babei, olme ein ®t>

lef)rtcr $u feon unb grünblid)en ©erftanb, ofmc oiel 3U lefen. SBirb aber

ridjtig urteilen über alle«, toa« er lieft.

©eine ftrau eine roaefere |>au«frau. Ireu — überhaupt reblid) unb

ftanbfjaft in ©efinnungeu. (Jinfad) in tleibung unb Sluftoanb, obfd)on m
ber fftefibenj erlogen. 35oü ®ütc unb üJcenfd)cnliebc roie er. Wd)t« oon

ben gelehrten grauen unb fprid)t gern oon allen 3Wenfd)en ba« befte. ©ne

1
^roiefior in «Petersburg, KitflHrt bei faif. rnj|tjd)eu «rabemie ber SBiffen-

jdiaften. Mit iljm hatte Öhr. «aufmoitn roährenb feinem Aufenthalte in Urteraburg

1777 oiel öerfebrt.
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fcltenc £ugcnb bei ben ftröufitsimmem in Sicflanb, bcfonbcrS in ben

©tobte«. @inc braoe %xqu.

%lod) eine ftrau. fteuer unb flamme im ^auSwefcn unb Itjätigfcit.

deinen Slugcnblif müffig, nodj rufyenb. gadjt immer nur hn ftluge ober

tadjt nie als wenn« ifjr umS fter^ ift, nie aus ©efäüigfcit. Äonn gar

nic$t gefallen: unb gefällt. (SS ift tljr niajt möglich, wenn fie miber einen

2flenfd)cn wo« t)at, es auf bem ^erjen $u behalten, ©ie fagts ifjm, unb

wenn es ber Äönig wäre. $intcr bem dürfen aber nie. DiS madjt baS

cigentlidje ©iiffe if>reS Umgangs. Sie leibt aujjerorbentlid) babei benn

wenn ee ^reunbe finb quält fid) folang bamit bis cS fycrauS ift unb irf)

glaube, fie mürbe fterben, wenn fieS jurücf behielte. ©ie ift ftreng gegen

if>r ©eftnbc, aber iljre SHutter suglcid). ©ie ift entlmfiaftifd) für itjren

9)?ann, fo unjufrieben fie bisweilen mit üjm fd)eint, wenn fie babei

ift. Slud) fennt fie fein sJJ?cnfa) wie er: benn fobalb er fyifeig wirb, ift fie

ein Vamm. ^cli babc uidjt leidu ein fo glücflidjeS $aar gefe^en. Ob ©ie

bas ©efirf)t errattjen
1

! — ©ie fyattc eine ©tiefmutter, bic beibe in einanber

ocrlicbt waren, wegen 8cfmli(t)feit beS ÄarafterS, aum 9ead)teil ber natür-

lid)en ©djmeftern.

3^re #inber. Der ältftc lauter ©ift unb ©clel)rigfeit. Oiegfam,

aUjubicajam unb ooll gen er. SBiel Dorn t leinen 5 Vauater; nicht ööllig fo

entfmfiaftifd). (Sr wirb firf) nie unterbrüfen laffen, moljin man Um auch

biegt, benn er ift lauter Qtaftifität. Der jwcöte fein ®egenfafe. Veid)t ju

brüten, weil er niemanb bräft. 9tad)bcnfenb wie ein alter Wann, fdjwer

fällig unb ftanb^aft in (Smpfinbungen. Sßenn er füf)lt — ift eS indii

möglich einen van t aus ilmi \u bringen. Taliev lieben iim bie Altern uid)t.

(Sin ()erauSgeftolneS Olrii, eine oerfiegenbe Xräne, bic ©timme, mit ber er

fingt, bie ©ebefjrbe oerratfyen feine ©eele nur bem fcfyarfcn ^öeobadjter. ©ie

Ratten ilm alle für träge unb er ift uidjts weniger. ®r überfüllt Altern

unb $efd)Wifter, wenn er fid) gleich nie unterftefjcn wirb fie ju überfein.

34 Unu mit ilim in bem (Galeerenitlaoen' (bem rü^renben 'Drama beS

$a(baire), er ücrlor fid) fo in baS ©tücf, oajj er nidjtS er^len tonnte unb

barüber bie bitterften iöcfdjimpfungen ftanbfjaft ertrug. 9tur ein prüf*

gehaltener ©eufacr bei ben wärmften ©teilen, bic ber iörubtr unrid)tig

1
Urfprüuiilid) ftanb: Ob Du baS Ufc|id)t crrättjft offenbar ein unbewußte*

^urüdfaöcn in ben früheren $crtetjr0tou

!

* fceinrid,, geb. 1768.

• Öemeiut ift matjrjdieinlid) Der tHomtete (Timmel , oa« (£rftliug*merf DOtl

Fenonillot de Falbaire de Qaingey (17^7 — 1801 ). t>a* 17»»7 mit ungeheurem (fnt hu*

fio»muo aufgenommen unb in bic beutjd)c, italienijdjc unb t)oUänbi|'d)e Spradje übet»

jefct rourbe.

«allif*« HoiMimuii 8t. XL, G<fl 3. 34
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er^lte, üerricttjen it>n mir. 34 wünfd)t' cS wäre mein ©ot)n. — Der Dritte

ift bic 3Wifd)ung ben benben älteften, bod) ohne ba« ©efityl be« jwcijten

unb bie JBiegfamfcit bc« älteften. Die £öd)tcr finb ef)rlid) unb böfc wie

bie ÜWutter. £äd)eln f)öd)ft feiten unb lad>en gar nid)t. #etferfcit ift ifjr

Vergnügen.

9iun nod) einmal, befter |>err unb 3-reunb! auf ibj adjtjefmtcS

Fragment, ©enn idj oon ^rioatperfonen fo audfü^rlic^ bin, ma« foll id)

bo fogen. Um ©otteSwillen, waren ftürften ber ^robierftein öftrer Vfofa-

gnomif, einer fo beftrittenen, fo neuen ©iffenfdjaft- dürften — beren @c*

ftd)ter 35orftellungcn tyre« ganzen Meid)« — unb bc« $ofe« mit finb.

dürften bie unglüflid) genug finb baß fie irjr ©cfidjt ni$t weifen

bürfen. ©o war ^foxt Älug^cit, lieber SKann! wo war — Oerzen

©ie mir ben «u«bruf — $t)re ©ewiffen^aftigfeit. dürften — biefe« 3tätl)fcl

ber 3eit, über ba« nur ba« folgenbc ^afyfmnbcrt entfdjctbct. ©olvin wagten

©ie fitfc ber) ttjrcr Entfernung — ben 3t>re Unwiffcntjeit unfrer ©erhält*

niffe. 3^ tann, ©Ott weife, id) tonn ©ie nid)t oertt)cibigen unb fein, (ein

Patriot, 6ntfd)ulbigen — aud) nid)t. ^d) wci§ nidjt womit! — ©er

forberte (Sic auf — ©eldje flippe jwifdjen ©d)meid)elci unb Unflugfyeit,

beibc gteid) unwillfommen, bei einer ftärftinn unfere. Die SWajeftätcn,

bie ÜWajeftaien, befter 1'aoatcr! e« ftefy was in ber ©ibel baoon — unb

jeber unoorftd)tige &u«bruf, follte er au$ nod) fo Diel ttob enthalten wollen,

fann fo leidjt burd) bie fleinfte sJ)fifjbeutung tfäfterung werben, ©em fie

wenn id) cinfefycn werben wie ba« ©lücf fo oieler Millionen an ber 93er*

binbung biefer Heroen ruljt. ©ie fönnen alle« gut madjen — nur nidjt

befcfjrcn. Ucberlaffen ©ie ba« bcfefjrjn einem anbern, ber in ben

ffiolfen be« Gimmel« fommt. ÜWifd)en ©ie fid) nid)t in ^olirif. Um
©Ott es willen wie fämen ©ie unb bie ^3olitif jufammen unb ba«

in ber <ßl)t)fiognomif! 9?ur ba« mö$t i$ wiffen, ob einer $l)rer auswärtigen

ftreunbc £cil baran l)at — id) fönnte mit ©utl) auf ityt Verfallen unb

wenn e« ber grö$efte aller beutfdjen ©cleljrteu wäre. Sftidjt au« CSutliu

fia«mu«, fonbern weil c« ein 2J?i«laut ift unb bie SBcrftimmung ewig bleibt

— wenn ©ie nid)t felbft abhelfen. Slber wie? Da« wei§ ©ott,

ba§ weiß id) nid)t. Unb bie ©äitc nod) einmal berühren, wäre lOOOmal

gcfät)rlid)cr. $abcn ©ie benn etwa« oon unferer ftürftüin gelefen unb iljren

Äarafter ftubiert? #abcn ©ie föufclanb« ©cfd)id)te ftubirt? Ober urteilen

©ie nur uad) innen fagen. DodE) fie urteilen, fagen ©ie, über ba« &ilb.

311« ^l)t)fiogn. über ben ftänftler. Unb wa« follcn bie ftöpfe im 21ten

Fragment neben bem $ot$fd)nitt foldjer ftitrftin. ©a« foll bi neben«

geftellte ^öniginn — 9ld) ?aoater tfaoater! warum muffen ©ie mir«

nur fdjwer mannen, ©ie äu tragen. 3n« dwtv mW Dc» flflna«
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werfen, äein SBort brht ^Ijrcr mürbig. XBentgftcn« unt öftrer felbft, um
alles willen, was 3*)nen ^»"9 ift> laffcn <3ieS aus ber fran$öfifd)en lieber»

fefcung weg», üfä würbe bann rnüffcn — muffen — mit allen ©äffen,

bic nod) in meiner ©cwalt finb — es ift Unfinn!

III.

<St. Petersburg, b. 15. Hnril 1780.

(SnMtdi, Üljeurefter Vaoater ! tann idi $lmen auö Petersburg fdjreiben,

O^nen ber meinem $ergen fo nat) liegt, an bem £agc, wo tdj bic heiligen

Pfänber ber f)öd)ften Siebe genofj, olme 3erf^rcuutl9 fdjreiben. 3$ weife

nidjt, ob 3 ic meinen iörief als (iouuevt aus :Ut^a erhalten, idi ijabe ben

üftann ifct felbft tennen gelernt, beffen ©rief er bamalS einfdjtof}, eS ift wie

alle Schweiber, audi in ben Derfdjiebenften Klimas nodi immer ein guter

äditcr ©djweifeer, ber 3ftre lieber 1
gelefen. &r wirb balb fturüffomtnen,

wo fein £>erj fa)on ooranfliegt, unb idi hörte mit Vergnügen ihn feine

(Stetten ermahnen, fid) fo aufzuführen, baß fie beffen wertt) fettn, bie Sd)mett3

ju fehen. Prof. ©ülbenftebt führte midi $u ihm, ber 3ftr ungeheudjeltcr

ftreunb ift — aud) unfereS ^reunbeS Kaufmann fid) oft nodi mit »ieler

Söärme erinnert; mir bie Pläfegen gemiefen, wo er fpafcieren $u gehen cjc

wohnt war unb burd) ic)n für $hr ganzes Staterlanb als mehr als iöudj

ftaben< unb 23üd)erfreunb geftimmt fdicint. 3$ bin fto(& auf biefen

SanbSmann in Petersburg», ©eine Steifen bis an ben ÄaufafuS*

^aben itjn auf einer anbern Slbbadmng ber @rbe (ba§ id) midi beS g c *

meinen SluSbrufS bebiene) @ott erfennen teuren. (5r wofmt beöm alten

oereb,rungSwcrtt)en (Euler» unb beffen gelehrten — <Sotm im $aufc, oon

1 *ou ber franjöfifdien Ueberfefcung (gebrurft im jpaag) erfdjien ber L ©aub

1781, ber II. 1788, ber III. 1786, ber IV. na$ ttaüater« Sobe 1803 mit bem

6iUJplement: tRegies ptaysioguomiqueB ou observations sur quelques trait* caracte

ristiquea.» — II, 283 ift ein $ilb üon Katharina II. im £orbeerfran&e mit furjem,

Don ber beutfd>en ftu«gabe wefcntlid) abrocichenbem lejrte, IV, 109 jtoei Silber ber-

jelbcn mit längerem, ebenfalll beräubertem Jcjrtc. Sud) bie 3ujoninienftenung mit

ber „nebeugeftetUen" Königin, Efjriftinc bon Sdjmcben, ift weggefallen.

» fiaüater« „Sdjroeijerlicber" waren 1775 in 4. «uflagc eridjieneit.

» «nt 22. 3uni 1781 fdjrcibt Kaufmann an ©ülbcnftebt : „Oft erinnere idj mid>

mit melcr ^anfbab,rfeit unb magrer $}ejd)ümuug an all ba« ©ute unb an bie oiete

3freunbfdjaft, bie Sie mtd) ben, meiuern Sufentfyalt in $eter«burg b,aben getrieften

Iajfeu unb ba« id) im ©ritubc burd) mein luftigfte« benehmen jo wenig meritirte ic.

»aeajtolb 6. 176.

4 Ueber Kaufmann« €d)n»inbclcrjät)lungen bon feinen Steifen nad) s
'lftrad)an

unb bem Kaufafu«, feinen „fcelbenttyaten in ^erfien" f. $)ünüer 110 unb Limmer,

mann« «rief an JJaoater Dom 27. Cct. 1777: , ^aj gratulire $ir sur «ntuitft be«

Kraftcolofe Kaufmann von SIftrafan", bei Regner 3. 111.

1 iieontjarb tiuler, ber berühmte Wattjematiter, geb. 1707 in löafel, geft. 18. 2ept.

34*
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welchen ^erfonen allen, wie aueh befonber« ber tycau be« Untern ich ^ncn

bie Silhouetten münfchtc. Vielleicht fthiefe icii fie burtf} ^üe^li 1

; oiefleiebt

hoben Sie fie auch fd)on, eben b,öre ich oon ihnen felbft, bafe (Sic fie fchon

haben, ©in intereffanter sJJ2onn ift mir auch einer ber tyeftgcn Oröffen

geworben, ber SBijepräfibent im ^ieftgen 9tee^t«iufttjfoöcöio f bem oberften

©oüegio nach bem Senat, |>crr Äreibcmann — bem ich mehr at« einen

Slbenb oon ^f^nen habe oorergchlen müffen, ber mir auch ein 8riefgen an

Sic gebot wollte, um feine« ©cfdjäft« willen, wie fich ber ganj liebe 3Wann

au«brfifte, fonbern um 3hneu feine Hochachtung $ u bezeugen. Da«

©riefgen fonnt er nun toof)l feiner überhäuften ©efdjöfte wegen (ba wirtlich

bie ifaft be« ganjen Bericht« — ba« auffer bem Senat für alle lieflönbifche

Sachen bic lefcte ^nftam ift, faft auf ihm allein ruht, weil in 9cu§lanb

gemeinhin bie (Sollegia» mit oerbienten ÜRilitärperfonen befe^t werben, bie

Dom ÜHecht feine ^been haben) nicht fchreiben, aber bie wärmfte unb fpqtiityte

Empfehlung folgt oon ihm mit. (fr erfunbigte fich nach $fyctt $ty)fioan.

umftänblich, auch nach ber fran^öfifchen Ucberfcfcung, oon ber hier alle« ooü

ift. Jöeftcr (Gönner, oon ber leiten wufjt ich ihm nicht« au fagen, unb

^hnen wahr &u geftehen, begreif ich fie faum: Vielleicht hat ber warfen

Waffenträger Ghrmann 1 Thcil baran — er fann ftolj barauf fetin, benn in

ber £hat, e« ift ba« einzige «Wittel, 3hre Wen bei) einem gewiffen Xtjeil

oon Vornehmen in ©ang bringen, ber oft gu ihrer Hu«führung unb

#enufeung ber michtigfte ift. 3<h machte Äreibemann Hoffnung $u ^ttm

«Bert oon ben $htif. Vinien» unb bem Gebrauch berfelben, ba« ©efduef

1783 in Petersburg, roo er oon 1787 41 unb 1766-83 lebte unb in pokern Hnfeben

ftanb. Sein ältefter Sohn Gilbert (1734 1800), Hftronom, war jfit 1776 Stubien-

birector be* llnbettencorp* in Petersburg.

' 3ol). fflubolf Hrüfel». ein tfürieber, ber feit 1773 fcofmeifter bei ben Äinbern

be* nerftorbenen GJeneral* «ibifoto war, „mit einem (Sifer, ber in SHujjlanb ganj

ungewöhnlich unb in anberen fiänbern roobt auch, febr feiten ift," n>ie fein 2onb«imann.

ber ttfabenrifer 3ot). 'öernoutli in feiner Steife burcp Sht&lanb 1778, V, 56 fiep au*

brärft. 3n bemfelben Steifebericpte finbeu i
uii auch ausführliche SRittbeilungen über

bie »fabemiter Guler, «ater unb Solju, ©ütbenftäbt unb ®. ft. SRüHer in Dioitav

bei bem &ng fpäter lebte.

8 Xie „Gollegia", beflepenb au* einem $rSfibenten, jwei «ieepräftbenten, oier

Stätben unb oier «ffefforen, traten unter peter bem (»roßen an bie Stelle ber früheren

moeforoitifepen prifafe, unb mürben 1802, unter Hierüber [., burcp bie 8 refp. 9

noch jefet beftebenbeu SRinifterien erfefct.

1 Kaufmanns Steifebegleiter unb Secretär, j. Dünger HO. SJeibe jufammeti

hatten 1776 herausgegeben : „Villerlen, gejammelt au* Sieben unb Jpanbfcqriften

gro&rr unb Heiner SRänner", f. $ünfrer 37 unb 64, «aecptolb 163. ttenj an Saoater

22. Jan 1778: „«rufe aud) bie guten Allerlei* oon mir."

* ,.$iie p hh fiognomif eben Vinien unb Umriffe al* ben ibeil

bieie* ©ertee, roorinnen mir bie Summe unb ba« Stefultat unfern pppfiofliioimjcfeeu
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unbcfonnter ^erfoncn ju iljrer fünfttngcn ©eftimmung $u erfahren. $n
Petersburg, fiel aud) er beb, würbe biefeS fauptfäd)üd) nötfng febn — unb

i* beute, er felbft würbe oiel ®cbraud) baoon madjen. ©ein ©efidjt ift

feljr bla& — Dom arbeiten fid)tbar angegriffen, alfo nify in ber fltatürlidjcn

ftarbe — bie «Stirn aber ungemein fjerborftefycnb über ben 2lugenfnod)en, bas

Buge crftQunenb ausgearbeitet: ber Sßunb faft ein wenig Sofratifd) ungeftalt,

wenn er ladjt, aber bod) nidjt ofjne iReife. ©ülbcnftebt hat ungemein biet

^Retn^ctt unb föeblidtfeit in feinem ©cfidjt — ber Spiegel feine« «ctragenS

(id) wäre begierig, ob Sie fic ber Sefdjreibung nad) erfennten, ob,ue fic

genannt $u tcfen.i um $u fefjen, ob iaj etwas Itybfiogn. «Sinn ben ^tjnen

gewonnen, womit i<h, mid) wcnigftenS f)icr bereit mad)c. 92un bamit wir

bie Settel heraufmadjen — bon unfern troffen» fenn id) not», $u wenig

oielletdjt tä§t fid) künftig me^r fagen. »ber bie tfanbeSfcrrfäaft — f?rreunb

unb SBater! — fooiel id) mieb, erinnere, t)at fie — t)at fic feinen ^lafc in

ber ^nfiognomif, fann aud) nach, ben ßarrifaturen oon $upferftid), bic oon

ib,nen furfiern, feinen Ijaben. künftig meb,r Don biefem ^untt: er ift mir

Ijeilig

Od) erinnere mia) ein unb bes anbern üWünblirtyn unb baf?

Sic bamals fehlten. $Bie fonnts aud) anbers, benn was ift aller ©djatten,

burtfe, fooiel $inbcrniffe $u ^mn gelangenb, gegen ©irfliajteit. Störte

3. sö mein ©önner! — wo Sie £>ang gur ffioüuft fanben, ber aud) fret)Hd)

wie benm ©ofrateS fann überwunben worben fenn. ^d) t)abe fic nur einmal

natje gefetjen (als fic bic Dcputirten ber neuen ^robin^en in Pohlen $ur

fleobaditnnaen unb empfinbunaen, nicht jbftematijd). beim br^u ift mctbrlid) bic

'Ebhfioflnomi! lanae noch nicht aereifet; aber boch io orbentlicb, fo lalt, io rein, jo

unpoetifcb mte möglich, oorjmleflen aebenfen," pbtjf. ftraa.ni. III, 354, ftellte l'aoater

nrieberbolf in Nuaficht; „noch ein ober amen 3flhrc, tocim ©Ott ücben unb (SJefunbbeii

erhält, trage ich noch rille Üaften ber ^btifiognontit :c." ibid. I War* 1777.

IV. ©b. ( 1778: 8. 23 ,.e* wirb in ben p b ») f
i 0 a, 11 0 m i j di e n Linien, roenn

(Mott mir Straft unb Üuft rr^ält, bemonftrirt roerben" ibid. S. 152 unb 237 . ..ich

arbeite mirflid) an einer Tabelle aller roirflidjeti unb mdgtidjen ©Hrnen, welche in

ben pb«fiognomifcben l' inien abflebrudt werben [oO, bie fid> aber ieber

^bufiognomift felbrr machen joü —
- alle biefc Tabellen muffen fi<h gleich fommeti,

weil fie auf unroanbclbareu matbeinatijcben ftiguren beruhen." — Xocb „Äraft unb

Süfl" bci^u febroanben auch bei iMooter. unb bie öicloerfprocheuen phnfioanomifeben

Linien erschienen nid)t.

Orlo», „ber \t$w termeichlidjte, hofmännijdje Muffe" unb «ibiforo ..ein

eble«, frei entfchloffenef muthig flütifle*, wahrhaft ruffifchea Weficht" finb neben

^eter I., „in bem niemanb ben frehen, offenen, muthiejen Shararter uerfenuen rann",

foroie einem ,,rufftfd)en Jüngling", bei bem „baä Ainiinuibe ein .frciuptcbcirafter bcö

9tuffifdj«9?ationa(en ift" in *anb IV. 302 ifi^irt ©. 310 cricheiut foflcir ein „ruffi.

fdjer Solbat au« «ifia Komogret"!!
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«ubicns liefe — ein intereffantev Anblkf — unb ift fah bie @c f c ^ *

geberin — unb bie ©efefcgeberin eine« falben ZtyilS ber <£rbc. Unb wor

auf idi am fütjnften bin - bie unmittelbare — ba« fprii^t aus

ihrem ©liefe. (Sie ift aüc 3Borgen oor 6 auf unb arbeitet allein — unb

bie 3eit ihrer Vergnügen ift — Cein beifpieUofc« SWufter —) au«gemeffcn.

fluch reben alle ihre ©ntwürfc, $lane unb Ausführungen mit ihrem ©efidjt

überein — ba« wahrhaftig im ftrengften ©inn be« SBort« jeanferlicfa,

ift - $d) fd>wärmc nicht. $ftt ©lief hat nicht ba« fd)röbenbc fteuer befi

alten ftriebrich«, aber bod) genug um ben ju «oben $u werfen, ber'« Der«

geffen wollte, bafe fie einen falben ©elttheil burdjbrmgt. $m 9iafcn, in

ber Haltung be« ßopfe«, in ber «ruft alles ooll Äraft unb fort»

w ä h r e n b c r Anftrengung ber ©rofeherr ift ber ^enbant ju ihr.

©ooicl ähnliche« oon SWutter auf ©ohn» l>ab ich feiten gefef>en; nur ift

©ütc ber ©eelcn am 2Wunbe, wenn er nicht angeftrengt ift, noch ba« Reichen,

ba« ihm bie ©orgen ber Haltung eine« ganjen Otcich« fehlen. 3Wan fieht

il)m am ©cficht an, bafe er unermübet arbeitet — auch foU er in allen

fächern ber SBiffcnfchaften feine «öeeifter fuchen. ©ein ©efehmaef ift fo

rein unb olmc ^fetjl unb (Sigenfinn, bafe id) oon ber ©eite un« ©lücf

münfehen wollte, wenn mir bie Arrangement« ber Deutfdjen unb 9tu*länbcr

nur ^ier ganj fo hätten, wa« ©täbte, ©üdjerumfafe :c. betrifft. Doch

fünftig Neroon ein mehrere« unb beffereö; wie oon unfern ©roffen über;

haupt, oon benen ich bie wenigften fennc. Der geheime Watt) unb SRitter

mtt)> ift ein mürbiger ©reife, bem $citerfeit unb ftitle frohe Xl)ätigfeit

au« jeber 3Winc leua^tet. @r tfat fo ganj ba« fehmeifcerhaffte - mehr aber

bod) au« ben «ernergegenben her. ©o feine Xochter unb fein ©<hwieger>

fohn, oon benen ich leimen ein anbermat fabreibe: wenn meine ©ituation

unb beren ©ntfeheibung mich näher mit ihnen befannt gemacht, benn tcb

hoffe bcöm Sabcttenforp«» anaufommen. Den ©ächfifchen ÜDKnifter befuche

ich oft, beffen ©cficht oiel richtigen ©erftanb unb ein offene« unb wohl«

wolienbe« $erg weift. SBicUetdjt auch oon bem eine ©ilhouette. (Jtntgc

ber ©ünftlinge be« ©rofefürften fchiftc unb farafterifirtc ich ^hnen gern —
oicllcirfit fann ich« fünftig beffer. Ob Häuf in. Urtheile mit meinen übereit

ftimmten, wär ich begierig $u wiffeu. Scfonber« oon ben ©raffen Orlow«;

« mt bem ©rofefürften, ipätereu Waifcr (,1796--1801) $aul, namentlich, ober

mit beffen ®emat)liii SRaria 5eobororona (am Uanater fpäter in genauere &$dfUM%
unb $}rtefroed)fel. 1782 befugten tun bie ^ürftlichteiteu 111 Snridj unb baran feblofc

fidj ein Sriefroec&fel oon 1782—08, über ben iaj au anberer «Stelle ju benoten mir

Dorbetjaltc.

* ®raf «e&h), §ofmarfc&,aü\ fcirector be« (aif. ISabertencorpe.

3 Uenj mar (urje 3eit bei ÖJeneral o. ©amr, bem (£b,cf bei ttabettencorp« in

*ßeter*burg, ^rioatfecretär.
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©allein. Der ©.(cncral)®ouocrucur oon Vicflanb mürbe ^tjrcn ganzen

«cnfall erhalten. (Sine fo gewölbte ©tirn, fooicl eherne Ircuc unb auö

tymrenbe unaertrfimttitritcfte ttcblid)fcit finben ©ic nidjt leitet in beut ©efidjt

— <aud> in bem Äaraftcn eine« anbern Großen, ©eine ©emalinn — nnb

einige ©rofec oon SRiga werben ©ie aud) freuen, worunter bic gel). fflätyiu

Sitingtyjff unb bic SBiscgouocrncurin ÜWctocnborf ^tnc Vicbltngc werben

würben. — Sud) meine framilic tjat Gkfid)ter, über bie 3fjr Urteil ju

miffen begierig wäre mein Safer ÜWcin ältefter «ruber, ben ßaufm. nid)j

fennt unb ber bod) oon it)tn gefannt au werben oerbient« — bo$ id) behalte

feinen $lafe pr ©rfunbigung nad) bem Öcfinbcn O&rcr tycureften Gattin

unb ftamilic unb $u ber Iwdjat&tunga* unb bantoollftcn (£mpfel)lung.

Der ftürft Äuracfin 3
, ba« waljre @mblem bcS immer Reitern t&ciftcS

— mehrere oon benen id) fünftig färeibe — bie $oft geb,t ob unb id)

meiji nufy, ob Stjnen baran gelegen ift, burdj eine onberc ©clcgcntjcit als

bic eine« töeifcnbcn wie bic ifeige, %id)rid)t $u erhalten oon

.'perrn b. ftirjel — alten $errn Wenniger — $errn ©djultyefe unb

©emalin $crrn ftüejjli unb Greiling, fterrn ©$icf $erm Jöobmer, ^>erm

Vanböogt Vaoatcr».

1 Soufmoiin tmtte auf jeiner JKeije nad) Petersburg aud) ilcn^cn* Familie be<

jud)t. üfitft treibt barüber oon (ähnmenbutgen am 24. 3uli 1777 01t ilooatcr : „»auf.

tum; ii ift mir unb metneu Gltcru ein Gnget geroefen, id) fanu eud) nid)t ntleü fagen,

morin. 6ein SJrief wirb bid) lochen mad)en. fd)icf itjn mir balb roieber unb beu oon

meinem Sater, ber auf« #aar bamit übereinfttmmt. Verlier fie ja nidjt, bu oerlörft

mir Unerfefrlidjtciten."

» ftürft «lern «oriffowitjd) »urafin, ©eueratgouoerneur oon ftlcinru&tonb.

1 üauter 3ürid)er «efannte au« bem 3ab,re 1777.

3b,rem

uuocränbcrt unb ^b,ren ftreunben ergebenften

Diener

3. Dl «. V c n 5.

<©d)lu& folgt.)
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3itm rükttUrett (OcbttrU jnljr Or. fk*W #btt<trb llcifitrroltti« >.

m 21. iDiai b. 3 finb cö tmnbcrt 3ab,rc «cmorbcu. Dop #arl (Sbuarb

^apieröh) ba$ Vid)t bcr SHklt crblicftc bcr Wann, bcffcn umfaffcubc

uncrmüblidjc ^Btrtfamtcit neben berjenigen beS nnr um neun ^a^re [fingeren

ftriebrid) <&corg oon ©unge, weitem bctanntlieb, noeb, gegenwärtig im fernen

IlMcSbabcn ein otium cum dignitate oergönnt ift, beu ©ruub fleugt tjat

für bic moberne, mirttid) wif fcnfdjaf tlidjc liolänbifdjc ©efd)id)tsforfd)ung.

Da erfeb,cint es nctyettegcnb genug, wenn bic prooinjicllc „9Honat£fd)rift",

bic berufene iSflcgcriu unfercr !)cimifc^ctt ^ntcreffen, eö ftdj nid)t nehmen

laffen will, in biefem ftnlaft ein, weint aueb, nur in großen, allgemeinen

Umriffcn entworfenes iöilb oon beut Veben unb Sirfcn bcö batmbredKnben

baltifdjen .t>iftorttcrö ib,rcn Vcfcrn 51t bieten.

ffarl ©buarb Wapicröfns äu§cr c tfeben öfdjicffalc finb balb trtffyL

3n üRiga geboren, befugte er erft bic altctyrmürbigc Domfdmlc, bann baS

oon Dr. «ug. SUbanuö geleitete ©ouocrncmcntg>®mnuafium; rjicr tft bei

um feiner ftauneuswcrtycn tyftoriföen Sammlungen willen tjodwerbiente

Oberlehrer Mag. ^oi). Gtjr. «ro(je fein Vcfjrcr gemefen, fo ba& in itun fdion

früh, bcr gcfeb,ieb,tlid)c ©inn Anregung unb ftörberung gcfuuben tjabcu mag

3n beu vfa^ren 1810 bis 1812 ftubtrtc er in Doroat £b,cologic, eine

Sßiffenfdjaft, welche gcrabc bamalS bei ber rationaliftif$«pb,ilant!)ropifdjcit

^eitricfytung unter bcr ibcal beantagten afabcmifc^cn ^ugcnb fieb, befonberev

«clicbt^eit erfreute, unb oon ben einzelnen Dteciplincn biefeS ©tubiumS

tjat WapicrSfn fid) namentlid) burdj bic äirdjengefa^idjtc angezogen gefüllt,

^ndjbcm er bereit« mit neungetm 3ab,ren bie Uniocrfität mit bem ©rabc

1

fBraen Naimtmanael* tjcrfpätct. $. Beb.

V
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eine« Ganbibatcn ocrlaffcn, wirftc er anfangs al« #au«(ehrcr, würbe im

,>hre 1815 £irehfpiel«prcbiger ju iflcu^cbalg im lettifehen Xtyilt tfiolanb«,

1829 aber @ouocrnemcnt«*©chiilbirector in 9tiga unb al« foldjcr augleid)

„abgefonberter" ßenfor — cnblich, naehbem er nach äwonsigjährigem «Staat«-

bienft biefe Remter niebcrgclegt hotte, 1851 SHitglicb be« neu errichteten

Wigafehen GenfucSomiteS. 2(1« ©iebenunbic^igjä^riger ^atte er ba« Un-

glücf, fieh ein «ein $u brechen; ba« b,at ein langwierige« ärantenlagcr jur

ftolgc gehabt, meiere« ifm aum eigenen ferneren Scibwefen an ber ftortfefcung

feiner ©tubien unb ber wiffenfchaftliehen ^robucrioität b,inbertc. «m 2. ©ept.

1864 ift er oerfehieben; in feinem oor nunmehr brei ^a^ren gleichfall« Der-

ftorbenen ©ob,n, bem nachmaligen JRatb^^erm &onharb 9capicr«n), ^intcrUe^

er ber baltifehen ©efehichtswiffenfehaft unb ber 5$atcrftabt einen ausgezeichneten

©elehrten unb Beamten. — »n (Ehren unb reifer Slnerfennung ber ganj

au&erorbentliehen Sltobienfte, bie ber „alte" 91apier«n) (fo pflegt er feit lange

fchlcchthin genannt $u werben) fich oornchmlich um bie (Srforfehung ber feit«

her fo wenig betannten <3)efehichtc feine« $eimatt)lanbe3 erworben, W e«

ib,m nicht gefehlt, ©o oerlieb, ihm im $ah" 1832 bie Uniocrfität Äönig«^

berg ben $toctorb,ut, unb nicht weniger al« achtzehn gelehrte ^nftitutioucn

be« 3n- unb 9lu«lanbc« haben ihn ju ihrem orbentliehen, corrcfponbircnbcu

ober ehrci'witgliebe ernannt ; htcrju gefeilte fich eine ganjc ffleihe oon $unft

be^eugungen auch auswärtiger ©ouoerainc unb anbercr ÜRitglicbcr regierinber

Käufer.

fürwahr: auf ein gewaltige« ©tücf Arbeit t)at berjenige, bem alle

biefe (Shrnt galten, am (5nbc feine« Veben« mit befriebigtem #licf jurücf-

febauen fdnnen, unb wa« er gefthaffen, ift oon Ruberen in i ein cm Reifte

nur noch oeroollfommnet unb erweitert worben!

©eine f(hriftftellerifehe Xhätigffit h«t «arl ©buarb >Jtapier«fn fem

oon wiffenjchaftlichen Zentren al« l'anbpaftor $u Weu.tybalg begonnen, ftm

mn 1823 legte er ber £urlänbi|chen (Skfcllfchaft für Vitcratur unb tfunft,

bamal« ber einigen gelehrten @enoffenfd)aft ber Oftfecprooinacn mit oater>

länbifchen ^ntereffeu, bie „fortgefefetc ?lbhanblung oon liolänbifchen

©cfchicht«fchreibcrn" im SWanufcripte oor, welche er im folgenben $a\)rt

in einem für bie ^cit recht anfprechenb au«geftatteten ©ftnbehen oon 176

©eiten bei ©teffenhagen in flWitau tyrau*$ab. Dicfc (frftlingsarbeit, mit

welcher ber S3erfaffcr an bie etwa fünf$ig ^ah" früher (1772) crfd)icnenc

„Hbhanblung oon liol. ®e[ehicht«fchreibcrn" be« Dorpater ^ufh>iirgermetfter«

ftr. Äonr. ©abebufch anfnüpft, jeigt bereit«, wa« auch bie fpäteren Wer

öffentlidjungen 9flamer«fb« cfjaraftertfirt : emfigen ftleifc, grofjc ©elefenheit,

ein fixeres unb mafcoollc« Urtheil. »efonbere« 3ntereffc erregen bie ©djlu|«
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vnoitc, in baten er bei beginn feiner fchriftftcllcrifchcu i'aufbatyt einige

liöünfdjc wegen weiterer ^örberung beö t)tftorifd)en Stnbiumö bell unS"

ocrlautbart. Dicfc betreffen: l) bic .fterftcUung eines wohlgcorbnctcn unb

möglichft oollftiinbigcu intänbtfchcn <3d>rtftfteller Verifond als cincö uuentbchr

litten .£)ilf$mittel0, für welches bcfonbcrS ber fdwn genannte <&abcbufd) in

feiner „Violäubifctjen *öibliothef" (1777) ein je tu
1

tucrtfnjoUeä Material ge-

liefert hatte : 2) „beu ber »Schwierigfeit, womit man bic alten fymbfdnift'

lid)cn unb gebrueften Vanbesdnonifen erlangt", eine neue Ausgabe berfelbat;

3) eine Drueflcgung ber in ben Ardnoai ber liolänbifchcn unb chftlänbi

fd)en iHittcrf«haften aufbewahrten ÄönigSbager Urfunbcnabfchriftcn — unb

4) „etwa ein bcfchrcibcnbcS Scrfteityiift" aller in inlänbifchen iöibliothctcn

unb Ärdjioctt oergraben (iegenben „Urfunben, hau bidnirtii dien Nachrichten

$ur VanbcSgcfdjichtc unb bgl.". iött ber iHcalifirung biefa als nothwenbig

erfannten unb mit auSbauernbcr (Snergic oertretenen t»ier ^oftulatc bat. wie

wir jeljen werben, ihr Urheber in eminenter 3Bcifc mitwirfen bürfen, unb

wenn fpäta bei ber pratttfd>ctt Ausführung burd) üftapicrSfn felbft einige

s
JWobificationcn oorgatommen würben, fo finb biefe füglich ihm abamals

als SJabicnft anzurechnen.

Die critc ftorberung fanb fehl balb ihre ©rlcbigung: in bat fahren

1827—1832 erfrbten baS groft angelegte üiabänbigc „Allgemeine 3d)r ift

fteller- unb Welch, t-ten»\?crifou ber i3rot>tn$cn tüolanb, Ghftlaur

unb Um ianb", bic reife ftrucht uiciiahrigcu, unenblieh muhfamen Sammeln:

unb ©ichtens, wegen ber gro&en Ü$oüftänbigiat, ^uoaläffigfeit unb ba an

gemeffenen, wohlerwogenen *öct)anblung ein in feiner Söcifc gewi§ flaffifches

Werf. .VMct finb im Allgemeinen bie Hü« unb e^ft(änbtfd)cn Autoren Don

üflapiaSfh, bie tfurlänber unb bie in Sktradit tommenben AuSlänbcr oon

^ob,. 3fr. ö. ^RccTc bearbeitet worben; l'cfetacr, auch befannt als @rünber beS

Jhulänbifchen 1*roöinjials9WufcumS, war fdwn gaaumc $eit früher mit ber

Anfünbigung eines folgen Unternehmend her ncua.c treten, hotte cd aba allem

uirfit bewältigen fönnat. ^wet $änbc „SRachträgc unb tfortfefeungen" hat

nach mehreren Decennicn unter 9?apier«f^ö eigener ©ctheiligung Dr. Xh-

»eifc geliefert (1859 unb 1861).

Seit feiner Ucberfiebclung als (StouoanemcntS Sduilbucctor nach *Rtga

befanb fich ba raftloS thätige 3)cann in einer für litaarifchc Arbeiten weit

günftigaen ?age. Daher tonnte a noch bor Abfchluf? beS foeben genannten

ein ^weites größeres Sßert im 3ahr* 1831 oollenbat, ben „($h* onolog i-

fd)en Ci on fpect ber lettifdjen Literatur", ein öollftänbigcS unb biblio

graptufch genau aufgeführte« $a^eichni§ aller bis bahin oorhanbenat lertr

fchen Drucffachen feit ban erften gebrueften lettifchen ©ud>, ben „Unbattfchai
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^falmen" Don 1587, welches ber 93crfaffer in jwci ftortfc&uugcu |d)üc§lid)

bis in« 3at)r 1855 geführt fyit. 2)ann ober folgte eine tytblication oon

flvöfetcr gtf*tct)rti^cv iÖebcutung. ber «Index corporis historico-

dinlomatici Livoniae, Esthoniae, Caroniae» in gwei luxuriös

ausgestatteten ftoliobänbcn (1833 unb 1835). — ^n ben Zatytn 1809

bis 1816 hatte nämlich Dr. (Jrnft |>ennig auf Äoften ber baltifdjen töittcr-

fdjaften unb fpäter, als bie turlänbifchc fid? gurürfjog, mit Unterftütjung

Äaifer AleyanberS I. bie int ehemaligen DcutfchorbenSarchio gu ÄßnigSberg

aufbewahrten Urfunbcn $ur liolänbifchen (gefliehte in brei Abfchriften copiren

laffen, oon welchen je eine iWrihc ben ftitterfchaften (S^ftlaube unb Violanbs

$uftcl, bie britte jwifchen Äurlanb unb <5t. «Petersburg geseilt warb. Das

mar ein für bie ^ntereffenten letber nod) immer fdm>er erreichbarer ©dM,
beffen gangen «tob, SttapicrSfn fdjon längft erfafct hatte — fteüte berfetbe

bodj alle frühere Äenntnif? oon ©efdud)tSqucllen biefer Art fo fet)r in ben

©chatten, boß olmc feine iBcnufcung »eitere ©tubien innerhalb bcS bei

Weitem größeren AbfchnittS ber ®efcf)id)tc ber liolänbifchen ©clbftänbigfeit

gerabegu unguläffig erfduenen! 2öaS freilich üWapierSf» oor fahren in feinem

©rftlingSwerf als britte gu löfenbc Aufgabe htngeftellt hatte, mar aus äußeren

©rünben in bem oon ihm guerft oerlangten Umfange faum ausführbar: es

mufcte oielmehr oor Allem barauf anfommen, baS aßefentlichfte au« bem

überreifen Inhalt ber Urfunbenabfchriften möglichft balb bem »eiteren

publicum bind) ben Drucf gugäuglich gu machen. SRun glüefte es ilmt im

3aljre 1830 burd) SBermittelung beS VanbrathS Silh. Orr. »aron Ungern

©ternberg, ben liolänbifchen l'anbtag für einen neuen 33orfd)lag gu gewinnen,

welchem bann bie SRitterfehaften ©hftlanbS unb ÄurlanbS beitraten; fo ent«

ftanb abermals mit ©uboention beS baltifchcn Abel« jener * Index», oon

beffen (£rfdeinen eine neue (£poü)c beS bcimifdicn GJcfchichtSftubiumS batirt.

ötme Anfprud) auf ©ntgeltung, fonbem „als einem ber Söiffenfdjaft unb

bem SJaterlanbe gu leiftenben Dienftc" untergog WapierSfn fid> ber 3Wüb,c,

geftüfct auf bie Vorarbeiten Dr. Mennigs unb feines ehemaligen tfchrers,

beS ÜKagifterS Jörofcc, bie Regeften gu bem gewaltigen Urfunbenmatertal,

welches nod) burch anberc Urfunben oermehrt »orben war, gu oeröffentlicheu;

fern ftauptgefdjäft beftanb, abgefehen oon ber föeoifion, ber (Erweiterung

ober Berichtigung ber Vorarbeiten, m ber richtigen Deutung ber AuSfteUungS»

baten unb überhaupt in ber ftcftftellung ber Chronologie. Gegenwärtig ift

bie $ublication burd) baS fett ben fünfziger fahren erfcheinenbc Sunge*

#ilbebranb.©chwarfefche Urfunbenbuch gum grö§eren Ztyii allerbingS über*

holt »orben, aber ohne bie erftcre wäre baS lefctere gar nicht möglich geworben,

flarl (Jbuarb SRapierSfn felbft galt oon jefct an für bie erfte Autorität auf
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bem (bebtet ber liolänbifcoen ©cfd)id)tc, unb fein SRuf öerbrettete fidj biß

weit über bic Grenzen unfereß 9teid)eß.

3n biefc #eit, b. I). in« S^r 1834, fällt bie (Stiftung ber

„©efellfdjaft für ©cfdM^tc unb Bltert^umßfunbe ber Oftfee.

proDingen Stufclanbß" — if>r eigentlicher «Sdjöpfer ift roieberum lein

Geringerer, alß Wapierßfö gewefen; ba^u mar er lange 3eit bic «Seele ber*

fclbcn, auerft in ber Stellung eine« Directorß, oon 1853 biß 1859 in ber

beß fJräfibcnten. Danf namentlid} au* ber oon il>m ausgegangenen, in

im cu -Innungen noro tmmer forticDenoen maautgen ziuregung pat oon oen

fcdjß biß fieben $ur 3eit in ben Oftfecprooinjcn Dortjanbcnen tnftorifd)*

litcrarifdjen ©efeüf^aften <$u Geitau, 5Riga, Dorpat, ffleoal, «renßburg

unb Rellin, beaiefwngßmeife ber (,Vettife^literärifd>en ©cfcUf$aft" mit bem

<Sit>c in JRigo unb Geitau) biefc in ber baltifäen Metropole bcftefcnbe

unftreitig baß SWeiftc geleiftct für bic ftörberung ber (Erfenntnifc unfereß

bjftorifd)en ®einß: ja fie barf um fo mein: alß bic Gentralftelle unferer

t)

i

Ulm' v[dien ^öeftrebungen angcfefycn werben, alß fie allein im ®egenfa$ $u

allen «S^ioeftcrocieincn bie @rforfd)ung lebiglid) ber „®efe$id)te unb SUter>

tlmmßfunbe" fid) alß tftoeef geftcllt f)at, »tyrenb bic Slufgabenprogrammc

ber (Menoffinnen nid)t alß fo feft begrenzte erfefccinen! — Die „Mitteilungen

auß ber liolänbifmen ©efetndjtc, baß Organ beß neuen baltifdjcn ©efdjidjtß

oereinß, finb biß jum ^aljrc I8f>9 oon 'iflapierßh) rebigirt »orben. .t»ter,

fotoic in ben beiben oon ftr. @. oon JBungc gegrünbeten ^cttfdn-iften, bem

fcorpatcr „^nlanb" (feit 1836) unb bem Ncoatcr ,,«rd)io" ffeit 1848),

aber aud) fonft in inlänbifdjcn unb außlänbtfdjen Hcitfdjrtften, in freft.

fdjriftcn, Sebulprogrammcn :c. finben fi$ in großer »n^l anbere gröfcere

unb Heinere SBcröffcntlidjungen oon ttyn, meiere jcbo$ in Dr. ®b.

ißMntelmannß befanntcr «Bibliotheca Livoniae historica» nur forocit auf

ge^lt werben, alß fie für lefctere in «ctradjt fommen. X^eilß finb eß

Untrrfu^ungen unb Monographien, ttjcilß (Sbitionen neu ermittelter gcf$id>t*

lidjer Bufeeidjnungcn, toeldje alle in gleicher SBcifc oon ber ftinbtgfcit, ber

Gombinationßgabc unb bem ©djarffinn ib,rcß «carbeiterß unb #eraußgeberß

ein e^renbeß 3cu
fl

l, ifc ablegen.

lUiajt lange nam tidicoiub oeß großen utegcitcnroeneß tonnte yiapierßrtj

audj ben ^weiten unb oicrtnt ber in ber ©rftlingßfdnrift geäußerten „föünfoV"

in Erfüllung geljen feljen, ba bic (&unft ber ^er^äUniffc eß ifym geftattete,

in bm ftaljren 1835 biß 1847 bie fünf ftarfen Cuartbänbe ber «Monu-
mentaLivoniaeantiquae> unb 1848— 1853 bic<Scriptores reruin

Livonicarum» (in jrnei ftarfen @rof?octao=$änben) crfd)einen |» laffen;

ruefentltt^c Dienftc leifteten für baß ^uftanbefommen ber neuen großen (Sbi
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tioncn ein parriotifdjeS ®elbopfer beS fRigafc^cn OberpaftorS ÜWattfyaS Jbjel

unb bie iüd)t minber patriotifdjc Itiä tafelt beS wiffenfdjafttid) gebilbeten

ud)twiiMers unb Verlegers (Sbuarb ftranfeen. Die c Monumente» gunädjft

bradjten an ©teile beS früher oon SRapierSfn befürworteten „befdjreibenben

SSergcidjmffeS" ben Dollen Xert ber ungebrueften „(£b>onifen, $crid)tc,

Urfunben unb anberen fd)riftlid)en Denfmalen unb Slufgetdmungen". $ür

biefelben Iiat, obgleid) gu trjrcr Bearbeitung audi anbere Gräfte herangezogen

mürben, SfapierSftt felbft baS Reifte geliefert unb außerbem baS ®an$e

angelegt, geleitet unb bis auf bie Drucfcorrcctur felbft beforgt. Unter

Ruberem fei fuer auf bie Don ujm für ben gangen oierten ©anb oerfagten

„Beiträge gur älteren ®efd)id)te ber ©tobt töiga" I)ingewiefen, weld)c eine

eingetjenbe Darftellung berfelben bid gur Unterwerfung ber ©tabt unter ben

$olentdnig ©tepb.cn «atori 1 1581) enthalten; leiber tjar für biefe in Vielem

grunblegenbe Arbeit bis auf ben heutigen lag fid) fein ftortfcfcer gefunben!

Die «Scriptores: bagegen boten unter ber üHebaction SHapicrSttoS unb

Ruberer bie „raicrjticiften Gljronifen unb ®efd)id)tSbenhnale oon £io*, (Eft!)-

unb Äurlanb in genauem ilM e b e r a b b i u tf ber beften bereit* gebrueften,

aber feiten geworbenen Ausgaben". — Damit war baS alte tfiolanb gu ber

Cfrjrc gefommen, früher als mand)e beutfd)e ^rooing, ,v iü. als baS ehemalige

OrbenSlanb Greußen, in ben ^cfit? ft)ftcmatifd)er (Sbitionen feiner gefd)id)t-

liefen Denfmäler gu gelangen. DaS b,at feine großen ^orttyeile, gugleid) aber,

was nidjt oerfabwiegen werben barf, feine Oiadittieile gehabt. Denn einer*

feits war oor oier, fünf unb fedjS Decennien bie 3Retf}obe ber (£bition£*

arbeiten nod) nid)t gu einer folgen BoUenbung gebieten, beren fie fid) gegen-

»artig erfreut, unb ferner finb in ben legten fünfunbbretjug fahren au&er

einer SHeifje trüber nod) uubefannter gcfd)id)tlid)er $lufgeid)nungen weit mcrtl)

Dotiere öftere £)anbid)rifteu für einige ber in iRebe ftel)enben ^ 1 ronifen auf«

gefunben toorben, bab,cr fie fpätert)in dou Beuern Ijaben herausgegeben werben

muffen. 3mmfr^n langen biefe Erwägungen nidjt aus, bie tf)atfäd)lid)en

SBerbienfte ber früfjeren Ausgaben \u Derbunfein.

Bon ben größeren Herten 9JapicrSfttS feien tuer nod) gwei angeführt,

unter benen baS erfte, wie baS ,,©d)riftfteUer4'erifon" unb ber „(fonfpect

ber Vettifdjen Literatur", abermals ein notfywenbigeS ^)ilfS* unb ^adjfdjlage^

im di Don bleibenbem ©ertb, barftellt: bie „Bei träge gur ®efd)id)te ber

ftirdjen unb ^rebiger in tfiolanb". Das erfte £>eft oom vMre 1843

bradjte bie „SiDl&nbifdjc Äirdjen* unb ^rebiger»2)(atriccr, baS gweite bis

Dierte ber ^af}xt 1850 bis 1852 bie „VcbenSnadjridjten oon ben liolänbi«

fd)en ^rebigem" feit ben älteften Reiten, alp^abetifd) georbnet unb mit Doli«

ftänbigen Angaben aller Drucffadjen ber aufgegärten ^erfonen oerfet)en.
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«eibc ^ublicationen fitib t>on $aftor «. SB. Äeufcler bt« jum $(rt)re 1877

fortgelegt morben. ©ne Neubearbeitung be« ganjen ©erfe« unb beffen

weitere ftortfefcung ift in ftolgc be« ein Deccnnium fpäter erfolgten lobe«

be« Vorgenannten unuoUenbct geblieben; bod) befinbet fid) ba« in Dielen

©rücfen bereit« abgcfdjloffcne ÜWanufcript int ©efifc ber liolänbifdben ©önobe

(fieb,c bie „®ifcung«berid)tc ber @efellfdiaft für «cidiidjtc unb ältertljum«

funbe ber Oftfeeprooinaen föufclanb« au« b. 3. 1887" <S. 62 f.).
— Die

le|te grofce Arbeit mar bie ©ammlung ber i 0 1 ä n b i f d) r u f f i f d> c n

U r f u n b e n", roeldje, meift bem föigafdjen 9tatt)«arduü entnommen, bie

alteren Söe$felbejieb,ungen i'iolanb« unb 9tu§lanbs $um ®cgcnftanbe tjaben.

©efonber« merfmürbig finb unter ilmen ntandp in ruffifd)er Sprache abge»

fafcte, $umal e« ruffife^cr Urfunben au« bem 12., 13. unb 14. 3<ib,rb,unbert

überhaupt nur wenige giebt. Die Drucflcgung, meldje oon ber Äaiferlidjen

ardjäologifdjen Gommiffion in <5t. $eter«burg übernommen roorben mar

oergdgerte fid) aud) be«megen, meil ba« fernere Äranfenlager SRapier«^

Gräfte brad); erft oier 3ab,re na$ feinem lobe ift bie iJublication ju Xage

getreten (1868).

<Ser)r b,übfd) unb treffenb hat einft ©corg *öerfr)ol$ in feiner auf ber

öffentlichen 3ab,re«fi|jung ber 9iigaer rjiftorifdjen ©efcllfdjaft am 12. December

1864 gehaltenen ®ebäd)tni&rebc auf Si a r l (Sbuarb '<• i\ i er «f

D

gefagt: „(£« ift ein arbeit«fclige« SdjriftfteUerteben geroefen, mie nur feiten

in unferem vanbe. ^ebe oon ihm gefdjricbenc $t\it ift e i n 3R u ft e r

reifen unb c r a c t c u 20 i f f c n 0 , unb audj au feiner Sdjreibart wirb

menigften« berjenige (Gefallen Ijabcn müffen, ber eine glcidjfam altfiamidjc

iHulic unb ©infad)t)eit $u idjäfeen weif}. Unb bem entfprad) audj feine ganje

i?erfönlid)fcit : fie mar pfyantaficlo«, aber ttar unb f e ft , i tj r e r

© r e n$ e n i i di b e ro u§ t unb b a « innerhalb berfelben i tjr

eigentümliche Gebiet mit ©idjerljcit b c b e v r f d) c n b."

Unb weiterhin Reifet e« - „(Sine« t)at 9ßapier«fu gefehlt: bie Ä n *

läge ober bie 33orbilbung für b a « 93erftänbni§ ber

9t c d) t « * unb $crfaffung«gcfcb/
id)te, alfo, fo ju fagen, be«

innerften $ul«fd)lage« im ©taat«förper. hierin aber ift er auf« ®lücflid)ftt

b u r et) iöungc — bem fd)on §'of)ann (£l)riftopb, Sdjroartj 1 in aus^ge«

jcidjnctcr Söcife oorgearbeitet tjatte — ergänzt morben." ,~vi cihdi, oom

©tanbort ber (äegetuoart au« bctradjtet, erfdjeint, mie an einem inniftc

bereit« bemertt, and) bie üDi e t b ob c , nach me(d)cr 9capier«ft), aber midi

iöungc uoo) gearbeitet haben, in 3Wandjcm ocraltct ; unb übertroffen finb fie

' öfiraennrifter in 9tigo, gfftorben am 7. flowmber 1804.
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fyierin burd? bie jur 3^ ^ baltifdje ©cfd)id)t$forfcf)ung bcl)errfd,enbe

jRidjtung, roddje üor 2Ulem Ijerüorgegangen ift aus bcn ©djulen Äarl

©girren« in t>orpat unb ®corg ©aifc' in ©Otlingen. 2)od) bleibt e£ eine

alte Söafyrtjeit : »er ben Slnforbcrungcn feiner tfeit geregt gemorben unb

überbicö ber $ufunft bie ©ege geroiefen, ber tjat an feinem Xljeil —
genug getfjan ! ftriebridfo. ÄeufMer.

(Xorrigenba:
Seite 350 3eile 5 &• u. I. beäfelben ftatt berjelben.

„ 356 „ 3 ö. o. 1. worben ftatt roerbeit.

„ 362 8eile 11 u. 13 o. u. 1. ©otttjarb ftatt ÖJottljarbt.

pp 367 laue Seile 1. 9*eefd)e ftatt 3tan^e.

„ 381 Seile 6 ü. o. I. 3Ruderet ftatt SRörberei.

„ 386 18 t>. u. I. i* ftatt fi*.

„ 388 „ 16 ff ,, Ii einem ftatt einen.

„ 389 2 ö. o. I. Weflel ftatt Siegeln.

„ 392 „ 21 o. u. (Jntbetn-ung ftatt entbefjrung*

.

Herausgeber unb «ebacteur ; Sur bie Hebaction öerantroortlitf) :

«rnolb ö. libeböfjl. 9t. (£ a r l b e r g.

AoaBOjeHO aPHsypo». — Peeeik, 24-ro Idjh 1893 r

ll«iaT»m> * T«oorp»4>i» H»<-.i t ; >, • > , .lmu«M,pc» »* Fe»«*.
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Ätt* htm Crbrn fre* ©rufet* Sieiridt iuuOrüria.

er ©clbftbiographic ©roalb d. Älopmann«, bic im 5cöruQrfafa bicfer

3eitfd)rift Dcröffentlicbt morbcn ift, (äffen mir auf ben folgcnben ©lättcm

bic ?cben«crinnerungen eine« anbern &urlänber$ au« betn oorigen $ahr»

hunbert folgen, ©raf $)ietrieh Äebfcrling mar 20 3at)rc alter als fllop«

mann, unb feine öffentliche ©irffamfeit enbete um biefelbe $eit, in melier

ßlopmann« Xlj&ttgtett am furlftnbifchen .v>ofc erft begann. Hudj ber Scben«*

gang beiber ÜWänner ift eben fo oerfebieben mic ib,r Gtjaraftcr. ©ährenb

älopmann feine ^ugenbjafnt in abenteuerlichen Unternehmungen Derbringt,

eröffnen fid) Äeöferling fd)on früh burd) ben ©influfc eine« nahen SBermanbten

SUiöfiditen auf eine gtänjenbe biplomatifcbe Karriere, unb al« er biefe Der*

fd)tnäf)t unb in $rieg«bienfte tritt, mintt i l>m auch hier bic Hoffnung auf

eine bebeutenbe Vaufbafjn. 211« er genötigt ift, auf biefe &u Der^tc^ten unb

in ben 3)ienft feiner £>eimat tritt, fteigt er balb 31t einer ber fjöcbften ©teilen

bed £anbe£ empor unb genießt ba« ooüe Vertrauen ber Dtittcrfdjaft mic be«

$)er$og«. ^löfelieh aber cnbet feine polittfebe $f)ätigfcit, unb bie lefeten 30

Sat)re feine« Ccben« Dtrbringt Äenferling in freiwilliger flWufjc unb ©nt»

fernung Don ben ©cfdjäften. (Jr ift eine ganj anberc SRot ur als ber fluge,

geroanbte, biploinQtifdjc CbcriiorinavfdinÜ ftlopmann. Klugheit unb t)ot)c

JBilbung finb auch ihm eigen, aber Söieberfeit, ©crabheit, fteftigfeit, freunb*

liehe« JBohlwollen unb ernfte |>eiterfeit geben feinem Gtbatafter ba« eigen*

thümtiche (Gepräge unb machen ihn £u einem befonber« ft)mpathifd)cn Stein

SBunbcr, ba§ er namentlich in feiner fpäteren tfcbcn«äcit fid) ber allgemeinftcn

Verehrung im ganzen ^anbe erfreute. ?lud) ^""bc, bic ihn fennen lernten,

wie ©raf 5r 'CDrich t'copolb ©tolberg, mürben Don Hochachtung unb $u*

neigung ju ihm erfüllt. 91odi 50 Qafyrc nach feinem £obc fprachen Männer,
CatHfa» SNciutlfarift. «t. XL, $cf« it. 35
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bic Äenferling in ihrer ^[ußcnb gefannt, mit Führung oon feiner $crjcu«=

gütc unb feinem eblcn G^arafter. @r bcfcblofc fein ?cbcn turjc 3cit oor

bem Untergang bc« peraogtbum« flurtanb unb bie politifchen (Srfcbüttcrungcn

unb Gonflictc, welche in feine testen t'ebcn«jahre fielen, crfüüten ihn mit

©dunere unb Kummer. $i« gulefet fudjte er jroifc^en £>er$og unb Stüter-

fchaft ju oermitteln unb mar ein cntfchiebcner (Regner be« Damaligen geiftigen

Leiter« unb Raupte« ber SRitterfchaft, O. o. b. $omcn«. Äcöferling

repräfcntirt in ber oerwirrtcn unb unevquicflichen testen $eit be« |)ergog«

tt)um« Äurlanb ben regten unb echten ßurlänber alter «rt in feinen beften

unb cbelftcn ©igenfchaften, er ift bie 93erförpcrung jene« altfurlänbifcbrn

Söcfcn«, ba« Seffing beftimmt hat, feinen flWaior lellheim al« tfurlänbcr

ju fennjeia^nen unb bem |>ippel burd) bic prächtige ©eftalt bc« £crm oon ÖJ.

ein unoergangliche« £cbcn gefid)crt ^at.

Da« ©cbächtnifi eine« folgen üWanne« ber SRachmclt &u erhalten, er«

feheint un« als Pflicht, jumat er felbft Aufzeichnungen über feine Sugcnb^

erlebniffe unb bie wichtigen (Srcigniffc feine« fpäteren tfeben« gemalt fjat.

Veiber liegen un« biefe nid)t in ihrer urfprüngltchcn ©eftalt oor, fonbern

nur in ber Ueberarbeitung feine« jüngften ©ofme« iJcter. ©raf $eter

Äeöfcrling hat im ^ooember 1824, 31 ^atjrc nad) bem Xobe feine« $ater«,

eine tfeben«fchilbcrung Dietrich« ^ufammengefteüt, in beren (Jingang er be»

merft: „Die folgenbe ©rjäblung ift hauptfächlich au« einem Auffafcc Dietrich«,

ben er auf ben ©unfeh feiner Äinber unb einiger 3ftmnbe furj 00r feinem

lobe nieberfehrieb, $um £f)eil auch au« feinen unb feiner oerrrauteften

ftreunbc münblid)en ÜNitthcilungcn jufammengefteüt. Wicht Alle« au« biefera

Sftaehlaffe Dietrich« burfte fn'cr aufgenommen werben, er felbft bat ilm au«

brüeflid) nur für ben ermähnten fleinen #rei« beftimmt." tfeiber hat fid) bie

urfprüngliche Aufzeichnung bc« trafen Dietrich tro& aller ©emürumgen

bi«l)er mdit auffinben (äffen. ©emi§ enthielt fie nad) ben angeführten ^Borten

be« ©rafen ^eter nod) sJftand)e$, wa« biefer au« ^täcffic^t auf bamal«

lebenbe ^erfonen in feine ©r^lung nicht aufgenommen hat. ^Diefe felbft

ift in ihrem ^aupttheil, etwa bi« gum ^ahre 1766, unzweifelhaft eine ge*

treue Sßiebergabe ber Aufzeichnungen Dietrich«, ba« zeigt ber erftc ©lief unb

beftätigt eine genauere Prüfung; nur in ber ftorm mag $eter Einiges ge*

änbert haben. 2ßir übergeben feine ffirjählung mit SBeglaffung einig«

meitfehweifigen Söenbungcn unb einiger unwefcntliehcn ©emerfungeu nach*

ftehcnb ber Oeffentlichfeit ; im Uebrigen hoben mir an ber etwa« wortreichen

unb fchwerfölligcn Darftcllung nicht« geänbert.

©raf ^eter Äeöfcrling« £cben«fchtlberung feine« «Jäter« ift m zwei

(Jremplaren erhalten, bie beibe oon feiner eigenen $anb gefehrieben finb ; ba«

eine befinbet fich im »efife ber öaroneffe Henriette o. ftiref« in ÜHitau, ba«
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anbere ift ©gentium be« torlänbifchcn ^rooinaialmufcumS. (Sine gleichseitige

ooüftänbige Slbfchrift beftfet ber Unterzeichnete. Der Herausgeber, ber bcm

£ert einige ertäuiernbe Slnmcrfungen hinzugefügt hat, hofft, bafc Dtelc Scfer

ba« tfeben Dietrich Äebferling« mit XtyiUictymt an fich »erben oorüber*

Stehen loffen. H. D.

Da« ©cfchlecht Äehferltng »urbe au« ©eftpfjalen, »o e« lange ein-

heimifeh »ar, burch ^ermann Äehferling, ber mit einer Skrftörfung be«

Orben« 1491 nach Wolanb fam, auch in ba« oftfeeifche ©ebiet bcS Dcutfchen

Orben« ocrpflanjt. SWocft in bemfetben ^ahre ocrmähltc fich ^ermann in

Stolanb mit Hnna oon $feil unb »urbe furge 3eit nachher ootn $ccrmeifter

Johann ftreotag oon Soringhofen für ausgezeichnete Dienfte, bie er im Kriege

bem Orben geleiftct, mit ben ®ütem Slft* unb 9lcu*Ufehten in Äurlanb belehnt.

Otto (Jrnft, aus ber fech«ten ftbftammung biefe« nunmehr furlänbi*

fchen ©efchtechtö, geboren 1664, Oberhauptmann gu ©olbingen, ocrmählt

fich S"*rft mit Slnna ©iboja oon ÜHantcufel, genannt Sgögc, au« Jtaf»

bangen, bie ihm ^ermann ßarl, ben nachherigen 9?cich$grafen, faiferlich*

ruffifchen <5taat«minifter unb ©cfanbtcn in SBarfchau, gebar. $n zweiter

(Jhe ocrmählte er fich 1712 mit ÜHaria ©Umüa oon ber ffleefe au« SKruen*

bürg, geboren 1692, mit »elcher er oier ©ohne unb eine Sochter geugte.

(Srnft unb 3rcfttgfeit, OrbnungSlicbc unb ^ünftlichfcit, SRebliehfeit unb

Sreue »aren bie ©runbgüge in bem (Sharafter Otto (ErnftS. üflaria ©ibülla

oereinigte gu fchönem (Einflange gebenbigfeit be« ©eifte«, Feinheit be«

fersen«, eine bi« gu ihrem fpdten Xobe rege $>eiterfeit be« ©ernüth«, eine

vernünftige unb »arme 9teligion«liebe, bie burd) $öohl»olien ttjätig, burch

einen geraben treffenben <3inn wohlthuenb »arb.

Diefer ©f>e erfte grucht »ar Dietrich, geboren auf bcm ©ehloffe

Neuenbürg am 5. ©eptember 1713.

Unter folchen 33orbilbern, »ie in biefen Altern bie SBorfelmng fie ihm

gegeben hotte, mufcte fchon in ber erften (Sntwicfclung ber Anlagen Dietrich«

fein ©emüth eine freunblichc unb reine ©timmung, fein (Jharatter früh fäon

bie gerabe Dichtung erhalten, in »elcher fein gange« lange« £eben unoerrüeft

fich bewegte. Doch ba« ©lücf, einen folchen S3ater lange z" befifeen, »ar

ihm nicht gegönnt: in feinem neunten 3Qh» f^0ll/ m 24. aflärg 1722,

entrifj ihm ber lob benfelben.

Dietrich be»ic$ oon feiner früheften ßinbljeit an, ungeachtet feiner

großen 2ebf)aftigfeit, ftet« ben ^Befehlen unb Bnorbnungcn ber (Sltern unb

ben Behren unb 93orfd)riftcn feiner (Jrgichcr »iiiige ftolgfamfeit unb beachtete

überhaupt ben wohlgemeinten SRath unb bie SBamung iebe« (Snoaehfencn

freunblich, »oburch er benn auch bie Öicbe 2ltler fich erworben hat.
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$u feinem fiebenten $afu*e erhielt er ben erften tfetyrer, $ücfftein, einen

rcd)tltd)en, tugenbljaften unb fittlidjen 9Bann, ber nad) roenigen ^atjren

gu einer Pfarre berufen warb. Diefem folgten §ins, gwei «rüber «üttnrr,

bie fämmttid) nad) fur^er $eit im «uSlanbe anbere «eftimmungen erhielten,

unb gulefct Söilljclm iDforifc $afen', ber, na* X)ietri<t>« Sorbereituug w
#od)fd)ulc, ^rebiger in Sßinbau warb.

2Hit *d)tung, fciebe unb Donfbarfeit gebaute Dietrid) aller feiner

tfef)rer, oon feinem aber fpra* er fo oft, fo gern, mit fote^cr «Bärme, als

oon |>afen, ben er au* länger ju bellten ba« ©lücf gelobt fjatte. Die

mcfjrfeitige grünbli*c «ilbung, ber geläuterte mtffcnf^aftUaV Okfornatf, bU

reine ©ittltyfeit unb bie unerf*atterlid)c ^cfrigMt biefeö oortrefflid)en

aHannes Ratten auf @eift unb fterj be* Süngling« bebeutenb eingetoirft

unb in bem nod) lenfbaren Gljarafter bie erfte gute Wartung befeftigt unb

gefid)ert. ^tbcr feiner ®ebanfen an ^>afen i»ar oon »duimg unb Danfbar

Jett begleitet: unb mit cblem ©tol^e rühmte er fid) feiner ftreunbfdjaft, bie

(in ibrem früheren $erfammenfein gefeimt unb emporgeroad)fen, fpäter burd)

gegenfeitige Ächtung gereift) in immer gleicher Sautcrteit unb in treuer

§erali*feit bis 3U ftafenS Sobe mit iljnen fortlebte.

3u Oftern 1732 ging Dietri* anf bie £oebf*ule ju JttnigSberg.

Da aber ber frühere Unterridjt oielcr Damals bort ©tubirenben fie nietjt fo

roeit geförbert battc, bafc fie ben $u jener Beit auf aüen #oa)fd>ulen DentfaV

lanbS üblichen lateinifdjen Vef)rt>ortrag leidjt oerfteben tonnten, fo fafjen bie

Ce^rer, im beutfdjen Vortrage fetbft nod) ni*t sJ»eifter, fid) gelungen, bie

frtyoereren ©teilen $u überfein, rooburd) ber Vortrag fd)leppenb unb ber

GurfuS oerlängert würbe. Deshalb ging Dietri* f*on $u 9tti*aeli beS-

felben 3arjreS nad) 3cna, roo bie l'crjrer, ber <Sd)roäd)e einzelner ©rubirenben

nid)t adjtenb, bem rjerfömmlicrjen lateinif*en Vortrage 110* treu geblieben waren.

Huf biefer föeifc befud)te er bie bamalS berühmte 3Bad)tparabe ber

©arbe frriebri* SBilljelmS I. in ^otSbam. Dem Äönigc mar baS öortrjeil-

bafte Sleujjere beS neunse^njäfjrigen, roo^lgeftalteten unb blübenben Jüngling«

oon anfefmlidjcr ®röfjc aufgefallen. (Cr ma§ 5 unb faft 10 3. rrjein.)

(Sin Slbjutant be$ Königs erfunbigte fi* na* feinem Warnen, feinem S3ater-

lanbe unb bem ßroeef feiner Steife. 9ta*bem er bem Könige bie BuShmft

hierüber gebraut rjatte, fam er mit ber ftragc roieber, ob Dietri* ni*t ben

tfriegSbienft bem ©tubiren oorgie^en mürbe? Diefer oerneinte bie ftrage

mit ber ©ntf*ulbigung, ba§ er, als ein flRinberjäljriger, oon feiner ÜWutter

unb feinem 33ormuube abhänge unb nad) beren Söeftimmen na* Ocna 8f^n

müffe. 9lad) einer Söeile lam ber Äronprinj, na*r)erige Köllig ^riebri* II.,

1
SBiltjclm SWori^ ^afen. fleb. Sinbau 1704, 1731 $aftor |U i?cften. 1740

^oftor ju BNnbau. no er ben 2\ September 1760 ftarb. Sgl. »aflmeuer.Crro R. b.
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$u ihm tjeran, fagte, ba& er fid) freue, in ihm einen nahen SBcrtwmbten

feine« 5rcuntoS äu Mcn (SHctriGf ßenferling, unter bem dornen (Sefarion 1

in f^rtebric^ö SBerfen üeremigt), lobte feinen 23orfa($, bie angefangene ©ilbung

fetned Oeifted auf ber |>od)f(f}ule Dollenben ju rooüen; roiebcrholte inbeü

bod) bie Untere ftrage bed 91bjutanten unb l)iclt es für (eicht möglich, ba§

ber Äönig ilm gar als Lieutenant aufteilte; eine oon 3fröbri<h ©tt^lm L
nur feiten unb einem neunzehnjährigen SluSlänber roob,l nie erroiefene ©unft.

|>crmann $arl ©raf Äeöferltng, Dietrichs ©tiefbruber, ruffifcher ©e«

fanbte am polnifchen unb fäc^ftfe^en .pofe
1

, befannt mit ber guten 2$or

bereitung Dietrichs im elterlichen |)aufe unb mit beffen ,ylcipc m xNa,
hatte jdion einige üftalc ihn aufgeforbert, $u ihm nad) DreSbcn 311 fommen

:

im ©omnter 1734 roieberholte er biefeS Serlangen fo bringenb, bafc Dietrich,

ber, bie Hbficht ahnenb, ber ©emährung bcSfclben bisher auSjumcichen gemußt

hatte, nun bodi nachgeben mußte.

'Sei Dietrich« Slnfunft in DreSben hatte ber ©cfanbte nur feinen

$rioatfecretär bei fid); bie beeibigten ©lieber ber ©efanbtfchaft maren alle

in 9Barfchau, bem £>auptfifee ber ©efanbtfchaft. Daher vertraute er Dietrich

baS ßfn'ffriren, Dednffriren unb bie Anfertigung alle« beffen an, roaS nur

irgenb geheim mar. Äur$e 3«t nachher ging Dietrich mit bem ©efanbten

nach ©arfchau, mo er, mie in DreSbcn, bie geheimften ©egenftänbe $u be=

arbeiten hatte.

Sßährenb ber bamals noch bauemben Gonföberation in $olen» ftanben

1
$ierridj ftreiberr bou Jieöferling war ben 5. 3uti 1698 *u Cften in fturlanb

geboren, ftubirte barauf in Königsberg unb trat 1724 in SBcrlin alt) Seconbe-Cieute-

nant in bic prcufjifd)c Armee ein. 1729 würbe er jufammen mit bem Cbrtften oon

SRodww ©cfcllidjaftcr bes ftronpriujen Jriebrid), beffen 3reuubfd)aft er balb gewann.

Jriebnd) fdjctyte ifm wegen feinet ß^arafter* mtb feiner feinen unb ausgeaeiduieten

«Übung feb,r; er nannte ifm Gefarion unb feierte ih,n a(* Scftwan oon SJiitau, audj

bejeid/nete er ilm Voltaire gegenüber al* „jeiit Wies", ftcnjerling würbe »om Äron«

prinjen an Voltaire 1736 gefanbt, um biefen $u einem perjöultcben Stefud) \u bewegen.

Seinem Geiarion Inn Jriebrid) and) eine Cbe unb eine poetifdje Gpiftel gewibmet.

©leid) nad) feiner Xfjroubefieigung ernannte er Aet)fer(ing jum Cberften unb Öeneral-

flbjutanien. tiefer aber erfreute fid) ber ©unft unb ftreunbfdjajt be$ jungen ftönigä

nidjt lange, benn er ftarb fdjon am 13. Aug. 1745, fdjmerjlieb, oon ftriebrid) II. betrauert.

fcermann Sari ©raf ftepferling, geb. ju ©lieben in fiurlanb 1697, f 30. Sept.

1764 511 SBarfdjau. Diefer ausgezeichnete Staatsmann, ber als langjähriger ruffifc^er

©efanbter in tSarfdjau auf bie ©efdjidc holend entfeheibenbeu Ginflu^ ausgeübt tjat,

entbehrt uort) immer einer genügenben $i?grapt)ie. ©ilterling«! ,,i?eben beS örafen

Äenferling" in SBoltmann« 3eitfdjrift : Wefdjidjtc unb ^olitif 1803 3. 190 ff. ift nur

eine bürftige Sfi$£e.

Xit ttonföberation ju ©unften «ugufW III. war unter ruffifa)cm ©influffe

unb Schule im October 1734 gebilbet warben.



oi^ z\u9 oem vcoen oe» v*)rayen jütetrico Jcenjeritng.

bort mehrere »bt^eifungen be« ruffifchen £ricg«hecre«. Der Oberbcfchl«haber

berfclbcn ^atte oon ber tfaiferin Slnna bat au«brücflichen «cfetjl ermatten,

feine Unternehmung oon ©idjtigfeit $u bcfchliefcen ober gor au«3ufüb,ren,

ot)ne fie oorf)er bem ruffifchen Oefanbten in SBarfchau mitgeteilt unb beffen

ßuftimmung $ur «u«füt)rung berfclbcn erhalten $u haben, ^n ben öfteren

^ufommenfünften bei bem ©efanbten, in melden über bie oorjunehmenben

Operationen beratschlagt mürbe, führte Dietrich allemal ein genaue« $roto*

foll, »eiche« in ber ®efanbtfchaft«fanstci aufbeioatjrt mürbe. Wach biefen

«crattjfchlagungm äu&ertc ber ©efanbte mchrmal« gegen 5>tctrie^ ba« ©e*

bauern, nie ©olbat gemefen ju fein unb feinem thatenreichm ftelbjuge bei»

gewohnt ju höben: fo befifce er nun oon bem Xhcoretifdjcn ber £rieg«funft

nur eine fragmentarifdje, folglich nur ganj unoollftänbige, oon bem ^rafti-

fchen aber gar feine ßenntnifj.

Wachbem ber ®cfanbtc nach Verlauf einiger SWonate oon ben $ä!n>

feiten Dietrich« ju ben ®cfd)äftm ber ©efanbtfehaft unb oon beffen ©ifer

unb ^uoerläffigfeit in benfelbcn fich überzeugt hatte, mollte er ihn mit aüen

politifchen Sßerhältniffen fflufelanb«, oorjägliclj gegen $olcn unb ©aehfen, fo

oertraut machen, bafe nach ctma jtoei fahren er ihn in bem ©efanbtfchaft«;

poften mürbe ablöfcn fönnen. Dicfen tyian, oon bem Oberfammcrhcrrn

®rafcn ©iron, bem ^Jremierminifter ©rafen Oftermann unb bem Ober»

ftallmciftcr ©rafen l'öroenmolbe unterftüfet, hotte bie Äaifcrin bereit« genehmigt,

als ber ©efanbte im geheimften ©erträum ihn Dietrich fclbft entbetfte unb

ihm auch bie aücrhöchftc Genehmigung be«fctben oertraute, mahrfcheinlict),

um burch bie ©röfcc unb 5Wät)c einer fo au&erorbcntlichcn ©eförberung bra

Orlcifj unb ben (Eifer be« jungen Wanne« noch mehr anzufeuern.

<So fehmeichethaft unb aufmuntemb biefc oorgüglich günftige &u«ficht

ihm fein mußte, fo hatte boeb, jene« oertrauliche ©cbauern be« ©efanbten,

nämlich feiner Unfcnntnijj be« ßricg«»cfcn«, einm ju tiefm (Einbrucf auf

Dietrich gemacht, al« bafj bie früh fäon ihm eigene ©efeheibmheit, bie fein

gange« tfeben hinburd} ftet« treu ihn leitete, ben 3Bab,n ihm geftattet hätte,

ohne alle 5?enntnifj oom $cneg«toefcn, jumal in jener Qtxt unb unter ben

obtoattenben $erfonen< unb Ort«oerhältniffen, ein guter Diplomat im Dollen

©inne be« ©ort« fein ju fönnen. ©ehr roehe tb>t e« ihm, einem folgen

t>iebling«nmnffh be« ihm toerthen, ihm fo toohlmolienben «ruber« nicht nrfO>

fahren $u fönnen; feef auch mar c« oon bem einuntymanaigjährigen $üng»

linge, ber Jöeftimmung ber Sllletnherrfcherin , ja fogar bem ©itlcn ber

Süchtigeren am #ofe entgegen fein $u wollen: aber gegen feine innigfte

Ucbcrscugung fonnte er nun einmal nicht hanbeln. Diefe $eigte ihm ganj

flar, ba§, wenn er mit feinen Tyäbuifeitcn unb feinem (£ifer unter bm

günftigften Umftänbm auch &ie för ba« ihm beftimmte 3lmt erforberlicben
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Äenntniffe fich erwürbe, ihm in ber furzen ftrift bennoch bic (Erfahrung

unb 9R u t) e in bcn Gefd)äftcn, bic er leiten folltc, unb bic oicl geübte,

reife £cnntni§ foroobj eingclner ÜBenfchcn, als auch ganger 256lfer

unb beS oolfSthümtid)en GeifteS unb ©inneS immer noch fehlen

mü&tcn, burch roetc^e ältere unb in Gefchäften erfahrene 9Wänuer mannen

aßangcl, wenn auch nicht gang, boch cinigcrma&en gu erfefeen toiffen.

(Jim biefer l'ücfcn, bic Unfenntni§ im ÄricgSroefcn, in ChoaS auSgufüllen,

bot fid) ihm eine ber günftigften Gelegenheiten bar. $m *Wai 1735 fdnefte

bie Äaiferin Unna oon ihren in $olcn ftefjenben S3ölfern groifchen 14 unb

15,000 3». Infanterie unter bem «efehl beS Generals en chef Grafen

$eter Sacü« an ben 9tycin, ™ $ilfSeorps für bcn flaifer Äarl VL
gegen ftranfreid). Wux mit oieler 3Wfihe unb unter bem ©eiftanbe mehrerer

auf ben Gcfanbtcn Cinflufe |>abcnben erhielt Dietrich bie Ctnwilligung beS«

fclbcn, als freiwilliger bem felbgugc beiwohnen gu bürfen, bod) mu&te er

oerfprethen, nach beenbigtem fclbguge »icber gu ihm gu fommen.

HlS bicfcS Corp« m ©chleficn eintraf, wo es im tarnen beS ÄaiferS

oon bem öfterreichifchen felbmarfchaü Grafen SBilcgef auf eine auSgegeidmetc

3lrt empfangen würbe, fefete ber Graf tfaett Dietrich als ^rcmierlieutenant

in baS fiemfthe Infanterieregiment. £acto. gog mit feinen Äuffcn bcn 30,000

Stenern nahe oorbei, bie bei Imberg im Vtagcr ftanben, ohne oon biefen in

feinem ÜWarfdje gehinbert gu »erben. 25on bem d^urfürften oon ©a^ern,

nachher als Äarl VII. furge Seit römifcher Äaifer, n»ar fo etwa« wohl gu

oermuthen, ba er franfreich gang ergeben unb ber cingige töeichsftanb mar,

ber gu einem föeichsfriege fein Kontingent noch nicht geftellt hatte. Dieter*

^alb ^tte auch ber $ring (Eugen oon ©aooticn, Oberbefehlshaber beS gc

fammten taifertichen Weichs* unb ©unbesheeres, erforberlichen falls ben

Muffen gum öciftanbc 4000 ÜK. Caoaüerie bis an bie bancrifche Grengc

unb ber Graf SWerctj, ber baS öfterreichifche :pccr in Italien befehligte, oon

ber anberen ©eitc ebenfalls 4000 ÜÄ. Caoallerie entgcgengcfchicft. Ohne

Safttag führte tfaeb fein Corps bem Oberrheine gu. 311S er baS nümbergi*

fd>e Gebiet erreicht hotte, fdnefte er Dietrich als Courier an ben ^ringen

Cugen, beffen Hauptquartier in SJruchfal mar. 3U fc'ncr großen freube

erfuhr ber $ring burch Dietrich nicht nur bic Stahe ber SRuffen unb ihren

burchauS nicht beunruhigten Durchgug burch baS baoerifche Gebiet, fonbern

1 GJraf $eter iJacu mar ben 30. Dct. 1678 in bcr ©rafidjaft üimmerief in

§rlanb aeboren, ging mit >fob 11. midi ftranfreieb,, trat unter tyttex I. in ruffifdu»

Ucilitärbienftc, frimofte in bcr SSdjladjt bei *.ßoItan>a mit unb natim an ben $$ern)üftung#-

*ügen an ber jehraebifdjen ftüfte 1719 unb 1720 tt)cil. 1740 würbe er ©encral.

gouoerneur oon Üiölanb, führte bann ben fiegreidjen »rieg gegen 3tf)weben, ber mit

bem ^rieben gu «bo 1743 enbete unb ftarb am 19. <Mpril 1751.



514 2lus bctn Leben bt8 ©rafen Dietrich fleöferling.

auch bae mit ben Muffen gleichseitige (Eintreffen be« fo lange ausgebliebenen

baöerifchen Kontingents bei ber Slrraec.

3fn biefem ^elbjugc fiel, außer ber ©rpebition an ber SWofel, bereit

SRefultate befanntltch ben ©erbünbeten eben nicht fet)r günftig waren, nichts

CSvtjeblictjcö Dor.

3u <5nbe bes Octobers ging ^rinj (£ugen nach ©ien, unb Äarl

Hleianber, ber regierenbe £>ergog dou ©ürtemberg 1

,
erhielt als ber ältefte

faifcrlidic unb Wcidjs ©eneralfelbmarfchall ben Oberbefehl über fämmtliche

S56lfer bes ftaifers, bes Weichs unb ber Scrbünbetcn, welche jufammen ein

$eer oon 135,000 9ft. ausmachten, ^m Sftooember würbe bent £>eer ber

ffiaffcnftillftanb befannt gemalt. Der $er$og Derlegte fein Hauptquartier

oon .peibclbcrg nad) Stuttgart. 92ad)betn bie Muffen bie ihnen angewteftnen

ßantonnirungsquartierc am Klient unb Metfor belogen Ratten, forberte ber

£>er$og Dom (trafen Lacö einen Offizier, ber als Ägent be« rufftfe^en Gorp*

ftets in ber SRäfye bes &er$ogs fich befänbe. |)ier$u würbe Dietrich oom

trafen Lacto beftimmt. $n Stuttgart fpeiftc er täglich Wittags unb Hbenbs

an ber herzoglichen lafel unb hatte auch (Jquipagc aus bem herzoglichen

ÜWarftalle. Des $>er$ogs öhnift gewann er balb, unb Dorjüglid) auf biefes

dürften (Empfehlung an bie Äaifcrin unb an ben trafen Lacö erhielt Dietrich

fd)on im Decembcr besfelben ^alircs eine Gompagnie im plesfowfchen SRegi«

mente. $n biefer ßompagnie mar bamatö ber nachherige öfterrcidniefcc

©cneralfclbmarfdjaU ^-reiben Loubon ^atjuenjunfer.

$m Januar 1736, nad)bem ber triebe mit iyranfreich berichtigt mar,

per lief; bas ruffifdje ßorps feine bisherigen Gantonnirungen unb bejog bie

Winterquartiere in öötmien unb Döhren. Stfon rjicr ging Dietrich nebft

bem Cbriftlieutenant feines sJtcgimentS, trafen ©corg Lacto, älteftem ©ohne

be$ (generali, einem DortrcffÜdjcn Dianne unb oerbienten ©olbaten, ber

teiber fdiou in ber erften Steife be$ Lebens als Generalmajor ftarb, mit

Urtaub nad) Wien, um ben fteierlichfciten beizuwohnen, welche bas ©eilager

bes ^ergogs ^ranj oon Lothringen, nachherigen Äaifers örranj I , mit btr

ttrjhcrjogm attaria Zfatfia herbeiführte*. §ier genoffen beibc, ®raf Lach

1 Äarl Wlejanber oon JBürtemberg, geb. 1684. war ein au*gejcichncter ©enerol

im Xtenftc Äaijcr Jlarl* VI. unb erwarb fid) burd) fein militärifdie* lalent unb feine

friegerijdicn Stiftungen großen iRulmt. Äudj al* reqierenber fceraoa, oon ©ürtemberg

1733—1737 napm er an ben Kriegen be« Äaijer* unb be* itteidje* lebhaften "Slntbetl

unb erhielt jum Jan! bafür 1735 bie ©firbc be* föeid)*generalfetbmarid)ottS. 3n

ber inneren Vermaltung be* Sanbe* ift feine Regierung berüdjtia,t burd) bie empörenbe

?rinan$mirtt)fd)aft feine* (Mnpling* unb ©etjeimratb,*, be* 3uben 6üfe CpoenqeintCT,

bie über «Jürtemberg ba* gröfete Unheil herbeiführe unb itjren Itrtjeber ^ule^t an ben

«alflen bradjte.

* Sie Vermählung ^ranj L mit SKaria Ib,erefia fanb am 12. gebr. 1736 jlatt.
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aud) wegen feine« ©ater« unb Dietrid) wegen feine« trüber«, nic^t nur

am taiferlidjen .pofe, fonbem and) überall einer au«jeid)nenben Aufnahme,

anf welche beibe, Dorjüglich Dietrich, Dörfer nicht geregnet Ratten.

©ei feiner Äbreife oon ffiien erhielt Dietrich, ber unmittelbar nad)

Heuhaufen ging, bem Hauptquartier be« ®rafen Öactj, Dom ^rinaen ©ugen

unb aud) Dom Äriegöpräfibenten ben Auftrag, ben ©cncral im tarnen be«

Äaifer« ju einer möglid)ft batbigen .fterüberfunft nad) Söien eingaben.

Dicfer reifte fogleid) babjn ab unb nab,m Dietrid) mit, ber Dörfer öfter«

fd)on in ber beutfd)en, fran^öfifchen unb aud) in ber freilid) felteneren latrini*

fd)cn (Sorrcfponbenj be« ©eneral« bie ©teile Don beffen @cneratftaböfecretar

oertreten Ijattc. 2luf ber #älfte biefe« ®ege« b,otte ein &abinet«courier au«

©t. $eter«burg ben ©cneral ein unb überbrachte mit bem befehle ber Äaiferin,

ungeffiumt nad) Wien $u gehen, um ba« 9}öttnge 511 bem geheim fd)on

betroffenen gemeinfd)afttid)en Kriege gegen bie Xürfen unb §um balbigen

Singriffe $u berichtigen, ihm aud) ba« patent eine« ©eneralfclbmarfd)all«.

3ugteid) erhielt er bic Sßeifung, wenn bie crforberlid)en 93erabrebungen in

Söien getroffen fein mürben, ben "Oberbefehl über bic it)m bi«her anoertraut

gerotfene Xruppenabtljetlung bem ©enerallicutenant t'orb Äeitt) ju übergeben,

ber al« preufeifdjer ©eneralfelbmarfd)all 1758 bei £>od)fird)en blieb.

Ommer hatte D tctridi innigft gemünfdjt, be« ihm gteid)fam abgebrungeneu

2$erfpred)en« entbunben $u »erben, ba« ihn oerpflidjtetc, gleid) nad) beenbigtem

ftelbjuge $u feinen früheren ©efd)äften bei ber ruffifd)en ®cfonbtfd)aft in

©arfdjau jurütfjutehren. SHad) öfterer freien unb ruhigen Abwägung unb

unparteiifd)en 23ergteid)ung ber gewöhnlichen $fltd)ten eine« Solbaten gegen

bie eine« Diplomaten ljattc fein reiner unb heller Sinn ihn nur $u feft

überzeugt, wie ungleich mehrere Aufträge ber vettere erhält, bereit pünfttid)c

(Erfüllung ba« ©ewiffen eine« Wahrheit unb Siecht liebenben 9Wannc« tief

oerlefct unb bie innere :Hnl)e untergräbt unb oernichtet, ohne weldje ba«

v eben ja bod) feinen SEBertb, hat : ba tiingegen ber ©olbat nur fetten gezwungen

wirb, gegen feine Uebergeugung $u h<wbeln unb feinem ©efühle für Söahr*

heu unb 9ied}t wehe $u thun. Ohne irgenb ßtnem hierüber fid) mitgu*

teilen, tfittt Dietrich fd)on im Anfange biefer feiner neuen Laufbahn feft

befd)lofftti, biefe nid)t wieber $u oerlaffen, welche ihm, befonber« für einen

Gbetmann, al« bie fehieflichfte unb ehrenoollftc crfd)ien unb welche er auch

fd)on wirfltd) liebgewonnen hatte.

üDiefer beginnenbe neue ürieg war ihm bat)er ein um fo wiltfommenere«

(Srcianip, al« er ihm ein Dollgüttiger ®runb war, bie Erfüllung feine« oor«

hin erwähnten S3erfpred)en« Dor ber £>anb noch auffchieben ju fönnen. 3u>

erft entbedte er bem nunmehrigen ^elbmarfchall feinen $lan, femer im

Äriegdbienftc $u bleiben. Um nun JU einem brauchbaren unb nüfclichen
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©olbatcn um fo eher unb leichter fieh auSbilben $u tonnen, weicht« in bem

gewöhnlichen Dienfte im föcgimentc fein* erfchmert unb überhaupt nur feiten

möglich wirb, bat er benfelben, ihn al« $lügelabjutanten $u heb gu nehmen,

weil er r)offe, bafe in ber 9?ähc unb unter ber Leitung eine« fo erfahrenen

unb ausgezeichneten ftclbherrn unb bei ber eigenen großen Neigung gu biefem

Stanbe er ba« botje giel, na* meinem er ftrebe, wenn au* nicht gang

erreichen, bod) bemfelben fdmcller unb fixerer üch nabern mürbe. Ungeachtet

ber gufriebenheit be« ^elbmarfa^aüe mit Dietrich ungeachtet feiner wahrhaft

üätertidjen Siebe für ihn unb ber ®emöbnung , feinen wiehtigften unb

fehwierigften $9riefwcehfel bureh Dietrich gut beforgt ju wiffen, foftete e«

btefem boch oiel 2Wühe, bie Bewährung feiner ©itte ju erhalten, weil eS

bem ftelbmarfchall befannt mar, mo$u Dietrich oon feinem ©ruber beftimmt

morben unb bafj bie Äaiferin fclbft fchon barein gewilligt hatte, naehhem

ber $lau oon ben früher genannten, bebeutenben Sönnern ihr empfohlen

worben war. Stilen biefen mochte ber ftelbmarfehall au« Oefalligfeit für

Dietrich nicht entgegen handeln, ©üblich gab er boch, aber nur ber ooU*

wichtigen 93orftellung nach, bafj fämmtliehe Offiziere unb Dorgfiglich biejenigen,

benen er, ohne etwa« befonber« $crbicnftliche« geleiftet ju höben, in bem

oorjähngen Orclb^uge oorgejogen worben war, über fein plöfcliche« SJerlaffen

ber ftrmee unb gerabe ju einer 3eit, mit welcher bie eigentlichen 93hl ben,

Jöefcbwerben unb Gefahren bc« ©olbatenleben« erft anfingen, nur auf eine

feine ®bje tief oerwunbenbe Slrt urtheilen würben unb müßten, hierauf

trat er in bemfelben ®rabe al« dapitän ben Dienft eine« ftlfigelabjutantcn

be« ^elbmarfdjoUö an. Um biefelbe $tit ernannte ber ftflbmarfehall feinen

©ohn, ben fchon erwähnten Oberftlieutenant, ju feinem ©cncralabjutanten.

Der fcaifer Äarl VI. fchenfte bem fttlbmarfchall ju beffen SRetfe

6000 Ducaten, welche biefer in bie JöreSlauer ©anf gab, um oon ben

3»nfen bie Soften ju beftreiten, welche bie (Srgiehung feiner beiben jüngeren

©ölme, $eter unb SRtrit, auf ber SRitterafabemie ju Steanifc erforberte.

2öie grofe gleich anfang« fchon bie Zuneigung Vach? für Dietrich unb wie

feft fein Vertrauen in benfelben war, geht barau« beutlich herpor, bafj, alö

im Frühjahre 1735 ba« ruffifche £>ilf«corp« ©d)ltficn erreicht hotte, er

Dietrich, ber erft feit wenigen Söoehen ihm befannt mar, mit bem ganj

unbefchröntten Auftrage nach viegnit? fehiefte, nicht nur bie ©egenftänbe bc«

Unterricht« auf biefer 23ilbung«anftalt für beffen Söhne gang nach feinem

Gutachten ju wählen, fonbern auch bie %xt unb SBeife ju beftimmen, wie

bie ^cit aufcer bem öffentlichen Unterrichte oon ben jungen beuten bcnuet

werben follte. $eter ftarb jung in Vtonbon; SWorifc war ber nachherige

würbige öfterretrinjefae ©eneralfelbmarfchall'.

1

Worifr ®raf fiöc») mar 1725 ju $t. ^eterS&urg geboren, trat 1748 in öfter.
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©obalb ber ftelbmarfchatl Satto ben ihm für 2Bien geworbenen 2luf»

trag erfüllt hatte, ging er, bem erhaltenen Befehle gemäfc, eitenb« nad) Äiem

unb oon ^ter nach 3ariginfa, wo ber ftelbmarfd)att ©raf flttünmd) mit feinem

#eere, welche« ofmc bie irregulären SBölfer 85,000 ÜW. gählte, bereit mar

in bie tfrim eingurüefen. #ier erhielt Sact) oon OHünnid) ben oon ber

Äaiferin eigenhänbtg unterfd)riebenen Operation«plan, nad) welchem er $u»

oörberft bie freftung ?lfow ben dürfen abnehmen foüte. Sttod) an bemfelben

Jage reifte er mit ^oftpferben gu feiner Beftimmung ab unb traf nad)

einigen Xagen bei feinem |>cere ein, meiere« oor «fow im Kager ftanb.

auf biefer ffleife würbe er eine« Üttorgen« in ber ©teppc, unweit be«

ftluffe« Donefc oon ftreifenben Sataren, 1600 an ber 3af)l, angefallen.

Da man fchon in ber fternc fie gewahrte, mar e« etwa gwei Dritteln ber

ffleifenben, bie mit @infe^tu§ ber $oftfned)te nicht breiig ^erfonen betrugen,

nod) möglich, be« einigen fflettung«mittel«, ber fd)leunigften ftlud)t, fich gu

bebienen. ^eber, ber e« oermod)te, fdmitt fid) ein $ferb oon ben ©agen

unb floh jurücf. Dietrich, ber feinem ftelbmarfdjatl ba« taugltchftc gewählt

tjatte, nahm für fid) ein ebenfall« gut fdjeinenbe«, aber fo träge« unb fernere«

Xhtcr, bafc er nicht nur gleich ber Öefetc würbe, fonbern auch balb bie SReiften

feiner $lud)tgefährten au« bem «ugc oerlor. Die Xataren oerweilten bei

bem ^lünbern ber SBagen, auf welchen [\t aufjer ber gewöhnlichen #abe ber

föeifenben über 8000 föbl. baaren @elbc«, ein ftlbcrne« £afelgefd)irr be«

gtlbmarfdjaa« unb nod) anbere ©egenftänbc oon SBertb, erbeuteten ; bod) festen

einige oon ihnen ben pefjenben nach. «Schon fah Dietrich, ber tfcfcte unter

biefen, bie ©efafjr be« Xobe« ober ber ®efangenfd)aft gang nar)e, al« ber ihm

nächfte 5tatar ftürgte. ©ein s
]5ferb fprang auf, lief ben Muffen nach unb

warb oon einem berfelben ergriffen. Diefe« erwartete Dietrich, ber nun ba«

rafd)e tatarifche ^ßferb gegen fein fäumige« eintaufchte unb balb bie ©einigen

bei ber ©change «ufowoja erreichte. #ier fammelte ber ftelbmarfchali in

ber ©le etwa 120 Bewaffnete, mit welchen er feinen ©ohn unb Dietrich

bem Unfafl«orte gufd)icfte. Sflur ben fd)weren, aber gang au«geleerten Äüchen-

wagen, aber auch alle Rapiere fanben fie, gwar umhergeftreut, boch unoer*

fehrt: unter biefen waren auch bie Operation«pläne ber föuffen unb Oefter*

reicher. $n ber Stacht fefcte ber ftelbmarfchalt feine Steife wieber fort.

Die Belagerung oon Slfow währte 45 Sage». Die lürfen machten

reichtfebe Jrriegebtenfie, jetdjnete ftdj im fiebenjährigen Äriege febj au», nmrbe 1766

^räfibent be$ $oftriegi>ratt)$ in 28icn unb ftarb al* 5clbmarfd)aII am 24. 9?oo. 1801.

«gl. über itm 9rnert) in ber flllgcm. Xeutjd). «iograpbie «b. 17 ©. 487—499.
1 Xie (Eroberung ber 5ff'"»0 Mforo roar bauptjädjlid) baS ©erf be* ,>elb-

marfeban« SWünnid>, ber in biefem Kriege überhaupt ba« ©efte teiftete. «gl. bar-

über be* $rofeffor# Runder tagebud) über ben erften ftelbjug be* unter bem ftelb«
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häufige, julefct brei #aumauSfälle, bie ober alle $u tyrem grö§eren ober

geringeren 9>iad)theile $urücfgefchlagen würben, «et betn lefcten, wo oon

beiben ©eilen mit «nftrengung unb #artnäcfigfeit gefämpft würbe, erhielt

ber ftelbmarfdjall am regten ©^enfel eine bebeutenbe SBermunbung; einer

feiner Mutanten blieb auf ber «Stelle, $wei mürben oerwunbet: Dietrich fam

mit einem ©djuffe burd) ben #ut unb einem burd) ben ©tiefet baoon. 3lm

folgenben Jage, in beffen 9?QO)t bie Otflunfl oon jmei ©citen jugleid) gc*

ftärmt werben follte, ocrlangtc ber Gommanbant, ein ^afdja oon brei ))io\;

fehmeifen, $u capituliren. hierauf würben bie fteinbfcligfciten eingeftctlt unb

oon beiben ©eiten zwei Offiziere als ®eif$eln gegeben.

9?od> an bemfclben Slbenbe würbe Dictrid) mit biefer oorläufigen guten

SRaajricfyt als Gourier an bie flaiferin nach ©t. Petersburg gefdneft. Der

3relbmarfd)all fdjrieb ber Äaiferin, ba§, ba er mit biefer fie erfreuenben

Jiadnidu ntdit föumen tönnc, 51t einem auSfüt)rlid)cn Rendite über bat Wang

ber Belagerung unb auch über ben gegenwärtigen $uftanb feines .frecreö itjnt

feine tfeit übrig fei. Gr müffe ba^er vWc üftajeftät bitten, allem bem

odlligen ©laubcn beimeffen 311 wollen, was Dietrich it)r hierüber münblidj

berieten mürbe.

ßum Bemeife itjvcv ;\ u f riebe 11 t)cit mit bcS ftelbmarfchalls Leitung ber

Belagerung unb and] mit bem Rendite 'Dietrichs ernannte fie biefen umt

^remiermajor in einem SHegimente. Gr oerbat biefe ®nabc, weil wegen ber

Äürge feiner Dicnftjeit, bie erft mit bem oorjährigen Jelbjuge angefangen

habe, er baS ^raftifdjc beS föegimcntsbienfteS nodj ju wenig fenne, unb

aud) ber ruffiföen ©prad)e nicht mächtig genug fei, um einem, gumal im

Äriege, fo wichtigen Soften mürbtg oorftehen \u fönnen. Vielmehr bat er,

ferner noctj Bbjutant beS fftlbmarfdjallS bleiben $u bürfen, tnbem er mit

Ueberjeugung glaube, bafj in biefem nahen 3$eri)ättniffe mit einem fo oorjüg»

lidjen fttfo^rn «nb in ftetem ^ufammenfein mit mehreren oerbienten Offi-

zieren in beffen Umgebung er in fetjr oiel fürjerer $eit $u einem brauet*

baren Offiziere fid) würbe auSbilben fönnen. Die ftaiferin gewährte feine

Bitte unb fefete löchelnb hin^u: , M) werbe es beinern fttlbmarfehall fabreiben,

bafj, um länger fein 2lbjutant bleiben $u fönnen, bu ben ÜRang eines

Premiermajors nicht hau annehmen wollen." $ierin hielt fie ©ort. Bei

feiner Äbreife jur Slrmee erhielt er oon ihr ein ®efd)enf an ®elb.

9Kit SRütjrung las ber ^elbmarfa^all baS eigent)änbigc fetjr gn&bige

Hntwortfehretben ber ftaiferin, umarmte Dietrid) unb fagte: „9hm, mein

lieber ^toun^ ©chabc foll es nid)t fein, ba& ©ie bie auS$eidmenbe

(Unabc ber tatfertn oerbeten tjaben: fo lange ber Ärieg bauert, fann ein

marfchoQ üDtünitidj 1738—1739 geführten Jürfenfriege* unb bie Belagerung oon «jow

in Ii. Jpennann* «eitrigen äur ©ejehithte be» ruiftf^en 9teid)e« 1848 ©. 117-229.
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ftelbmarfchall feinen ftreunben, bic c« »erbienen, fa>n nüfelich fein." Unb

biefer brooe 9Wann t>ielt ©ort. ^m Dccembcr mürbe fein Botin Oberfter,

unb an beffen ©teile ernannte er Dietrich $u feinem <&eneralab|utantcn mit

bem fliange eine« ^remiermajor« ber (JaöaUerie auf ein ^ahr, nach welchem

er ben einem ©eneralabjutanten $uftehenben 9iang eine« Oberftlicutenant«

erhalten follte.

Öalb nachher fehlte ber ftelbmarfchall Dietrich mieber nach <5t. Meters*

bürg mit Aufträgen an bie Äaiferin, an ba« ßabinet unb an ba« Ärieg«*

collegium. Durch träftige Unterftüfcung ber trafen «iron unb Oftermann

gelang c« Dietrich, alle« oon feinem (Jhef ifmi Aufgetragene ganj nach beffen

©unfd>e auszurichten, befonber« bie für beffen Armee gebetenen ©naben«

btroeife au«aumirfcn. ©ei feiner Abreifc jur Armee (3J(ära 1737) gab ihm

bie Äaiferin bie Donation«acte ber batyolmfdjen Oflter unb bie Reichen be«

Anbrea«orben« nebft ber Äcttc mit bcm gnäbigen befehle mit, in ihrem

tarnen feinen etjef mit ihrem erften Orben ju gieren.

SWachbem bie tfaenfehe Armee bie Ärim »ieber oerlaffen hatte, ftiefj

fie roährenb eine« SWarfche« auf ein feinbiidjc« #eer, ba« au« 12,000 Sani«

tfdmren, 3000 ©patji« unb 75,000 Statoren beftanb unb ihr ben Ueber»

gang über ben ftliife Äarafj mehren roollte. Cbgleid) bie Muffen an biefem

Xagc fchon brei teilen aurücfgelegt Ratten unb ber fteinb an ßafjl it)nen

bebeutenb überlegen mar, fo mürbe nad) furjer Beobachtung feiner Stellung

er bennoch untrüglich angegriffen unb ungeachtet feine« Söiberftanbe« in

bie %\uü)t gcfchlagen. Sflad) ber Schlacht, in welcher Dietrich bura) üWuth

unb Jöefonnentjeit bie Zuneigung °e« frelbmarfchall« fich noch erf)öf)t, babei

feine fünf unb brei ^ferbe be« ftelbmarfchall« mübe geritten hatte unb felbft

auc^ »on ber anhaltenbcn Anftrengung in ber $\$t ganj abgemattet mar,

fagte ber ftelbmarfdjall mit freunblicher Il)eilnahme ju if)m: „$ty rß t>m *

lieber ©ifer an biefen un« allen marmen £agen hat ja $tyt Äräftc gan$

erfdjöpft.
sJWetne Pflicht ift e«, biefe ju erneuen unb ju ftärfen: im tarnen

ber Äaiferin ernenne ich fie jutn Oberftlieutenant." i^uniu« 1737.)

<5d>on einmal nach bem lobe eine« Obcrften hatte ber ftetbmarfchall

feine Abfüht Dietrich mitgetheilt, ihn sunt G$ef be« baburch erlebigten

Regiment« ber Äaiferin su empfehlen: Dietrich oerbat biefe große ®üte. ^m
Auguft 1737 ftarb plöfclich am Schlage ber Oberfte ©chnaf, Gf)ef &e« afom*

fchen Dragonerregiment«, einer ber oorjüglichften Offiziere. AI« Dietrich

biefen b«r ganjen Armee fchmerjlichen Zoo bem ftelbmarfchatl mclbete, fagte

biefer $u ihm: „3efet »erbe id) Sie, mein lieber Äcnferling, nicht erft

fragen, ob ©ie ba« ^eute erlebigte befte unb fchönfte Regiment meiner Armee,

bem ich einen guten Oberften fdjulbig bin, hoben wollen. SWorgen fehiefe

ich ohnehin einen Courier an bie Äaiferin, unb ba werbe ich 3h" ORajeftät
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bitten, 3hnen biefe« Regiment $u geben." — SWit bantooller Führung er«

fannte Dietrich, bicfen grofjen unb $arten Öcmci« ber ®üte feine« Ghef«.

Stfach fünf SHochen tarn ber Courier mit ber ©cftätigung be« Sloancemcnt«*

oorfchlage« jurücf, mit bctn Söcfchle, ba« potent oon b«n läge auszufertigen,

an welchem ber ftclbmarfchall ihn oorgefchlagen tjatte. Dem ©unfche be«

ftelbmarfchaü« gemäfc blieb Dietrich inbcfj noch in ber Function eine«

©eneratabfutanten unb behielt al« foldjer auch noch bie Direction ber ©eneral^

^elb ^riecjÄtanjlet bi« ber ßorbon oon bem Unten frlügel ber utrainifchen

tfinie an läng« bem Don unb Donefc bi« »foro eingerichtet mar unb bie

Slrmec bie Winterquartiere belogen t)attc.

3m Dcccmbcr 1737 mar e« einem Gorp« oon mehr ats 50,000

lataren gelungen, ben Gorbon be« (trafen ÜWünnid), melier oom Dnicpr

läng« ber utrainifchen l'intc bi« an ben rechten Flügel be« l'acöfchcn Gorbon«

fieb, erftreefte, gu burchbrechen, unb cö trotte roährenb jmeier läge in btr

Ufraine Diel Uebel« angerichtet. H/it großem SJcrlufte an 3Kenfchen unb

Pfcrben unb mit ßurücflaffung ihre« gefammten URaube« mürben fic gleich

mieber f)inau«gejagt. Söei biefer ihrer plöfclichen »Jurücrflucht mar eine flb*

ttjeilung oon ihnen, ^mifchen 6 unb 7000 ÜÄ., oon fieben ihrer SNurfcn

befehligt, abgefchnitten roorben. bie ben dtücfmeg nach ber Steppe burd) ben

Vachfchen Gorbon oerfuchte. ,\n mehrere Raufen gctljciit, magten fte an

Dcrfchicbcucit Orten unb $u oerfchiebener #eit ihre Rettung; boch überall

mißlang ihnen biefe, unb jroar fo, ba& fie alle getöbtet ober gefangen mürben

unb nicht Giner oon ihnen enttarn. Dicfc Grpcbition, melche fünf unb einen

halben lag mährte, mürbe für bie Neuffen burd) ben täglich fallenben Schnee

fchr begünftigt, ber ihnen jebc Spur ber Umhergetriebenen Derriett).

(Sine abermalige ÜHcife Dietrich« nach St. "Petersburg mar fchon bc

Unmut: boch mufjtc er oorher noch ha« Gnbe biefer Jatarcnjagb abmarten,

um auch hierüber ber ftaiferin berichten &u tönnen. 9m frühen borgen

tarn er bei bem taiferlichen Schlöffe in St. Petersburg an unb mclbete fich

fogletch bei bem feine früheren ©efchäftc noch beforgenben £)cr$og oon Äur«

lanb. Da Dietrich bie erfte tfrage, ob er gute Nachrichten bringe, bcmfdbert

bejahete, fagte biefer: „üftir fagen Sie nicht«, £>crr Oberfter: bie Äaiferin,

bie megen be« Durchbruche« ber lataren beforgt ift, mu| bie Grfte fein,

bie in St. Petersburg mit bem Ausgange be«felben erfreut mirb." Sogleich

meette er bie £>er$ogin, bic her Äaiferin Dietrich« Slnfunft mit guten 9tarh*

richten melben mujjtc. Gr mürbe hierauf in ber Äaifcrm Schlafzimmer

geführt, mo fie foeben aufgeftanben roar. 311« fic ben nur furzen JÖricf be«

^elbmarfchall« gelcfen liam-, in melchem er mieber auf Dietrich« münblichen

Bericht fid) berief, fagte fie, er folle nur SlUe« erzählen; ma« fie baran

nicht ganj oerftehen möchte, mürbe bie Herzogin ihr bolmetfchen. Dietrich
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bot, fetneti Bericht m rufftfther ©Brache abftatten ju bürfen, unb biefe«

gelang ihm fo gut, bog er feiner Nachhilfe beburftc.

#alb nach feiner Hnfunft in ©t. $cter«burg im Januar 1738 fing

Dietrich an, bie 3trrüttun8 f«mr ©efunbtjeit mit jebem läge merflicher $u

füllen: befonber« litt er an öfteren unb immer heftigeren ©ttd>en in ber

Unten ©eite ber #ruft, bie mit SMutfpeien unb ©djwmbel oerbunben roaren.

©chon al« er in ^cna ftubirte, Ratten $roei bort beräumte Gerate, #amberger

unb ©d)tnibt, ihm biefe Zufälle oorau«gefagt, roenn er nämlich bei fetner

SBoUblütigfeit unb bei feiner ftrengen, oon Jünglingen gewöhnlich nicht be»

folgten ttnthaltfamteit, fänftig großen Anftrcngungen be« Äöroer« unb an*

haltenben öefchroerlichfeiten fich ausfegen mürbe, unb ba§ biefe Zufälle D"

Vorboten ber ©duoinbfucht ober anberer lcbcn«gefät)rlicher flranfheiten fein

bürften. Der Seibargt ber Äaiferin, oon ftifcher
1
, bie beiben ^>ofrät^c

l'ifteniu« unb Jaquemin* unb noch brei Herste unterfuchten feinen ^uftanb.

©ie erflärten feinen lob für ganj unabmenbbar unb naf): nur Stfteniu«

geftanb ihm noch eine tfeben«frift oon fett)« bis adn Jahren $u, »ofern er,

fobalb fein ßuftanb e$ geftattete, in fein SBaterlanb $urücrtef>rte unb unter

bem angeborenen Gimmel bie früher gewohnte, regelmäßige unb ruhige

?eben«rocife roieber ftreng befolgte.

Die Äaiferin, al« fie hörte, baß nach bem ©Machten ber Herste ber

Äörperjuftanb Dietrichs e« ihm burdjau« unmöglich mache, ben mit fo aus

gezeichnetem ©lüde angefangenen ÄriegSbienft, jumal im treibe, roeiter fort»

3ufe$en, wollte ifm mit ^Beibehaltung feiner Slncicnnctät im Sabettencorp«

ober in ber @arbe aufteilen. ?ludi hotte ber -öerjoej oon Jhirlanb au«

berfelben töücfficht ihm bie ©teile eine« Oberjägcrmeifter« in Äurlanb ange

tragen. Dietrich, bem, rote bie Staate ihm oerfidjert Ratten, bie £uft oon

©t. Petersburg fd)lett)terbing« nicht auträglid) war unb bem ber mtlbere unb

gewohnte oaterlänbifche $immel ber gebeihlichere fein mußte, jog ba« An-

erbieten be« ^eTjog« oor unb bat um feine Cnttlaffung.

• Johann Ißerntinrb ü. , vi über geb. 1685 \u üübeef, mar 1710 Hrjt unb 1733

@tabtptmftfu£ in Sitga. 1734 würbe er i'ribor^t unb ftrdnater ber Malierin 'Anna

unb ifjm ba« gan^e SKebtctnatroefeu Wu&lanbtf untergeorbttet; tfaifer Karl VI. erteilte

ibm ben «bei. 1742 nabm Sifdjer feinen flbjdneb. al* Veftocq erfter fieibarjt ber

Äatfertn tiltjabetb würbe unb lebte bann in üöOia, freier Wufee auf feinem <0ute

$interbergen bei iHiga. wo er am 8. 3ult 1772 in bolK»" 211*" ftarb. Sort febrieb

er auch fein befannte* Söucb: $interbcra,en4 allgemeine unb eißcue hinter unb Sommer-

luft uon Ülttonian 1745. über biefen berühmten Slrjt Äidjter? ©efchi<hte ber

•äNebicin in Stufjlanb, »b. III, 3. 270 -279.

* ©ottlieb öofieniu* roar 1739 üeibmebicu« bertfaiferin. >Hict)ier a.a.C. III, 295.

Üouid 3aquemin mar 1788 ftclbmebicu* bei ber Armee IRünnid)« unb mürbe 1740

jpofmebicu* Siebter a. a. C. III, 293.
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©igcnbänbig überreichte bie Äaiferin ;hm ben ausgefertigten Slbfchieb

mit ben Korten: „$ch banfe bir für beine mir treu geleiteten Dienfte. &t
beine <$efunbhcit mieber t)ergeftellt unb befeftigt unb fcfymecft baS $)rob bei

beinern neuen $)errn bir nicht, fo tomm roieber her unb ifj es; bei mir: betn

?Uter in ber ?(rmee roirft bu immer roieberfinben."

911$ mit bem (£nbc be$ hinter« unb mit ber allmählich milberen

Temperatur feine .Uranttjcit fid) geminbert unb in gleichem SBerhältniffc feine

Gräfte fid) gehoben ha i tcti, reifte Dietrich in fein SBaterlanb jurüif unb trat

ba$ Dom $flftoa, itjm oerlichcne iimt eine? OberjägermciftcrS an. (Sin lange

fortgelegter (Gebrauch bcS (SclterSmaffcrS unb ber ©fclinncnmileh oerbefferte

merflid) feinen ©efunbhcitöjuftanb unb leitete aüm&hfoh feine oöüige 0C
nefung ein.

Den ganzen Umfang befl 2Wcnfd)cnleben$ noch nicht fennenb, fo manchen

feiner höheren >Kci*c noch nicht ahnen b, hatte Dietrich alss Jüngling fid)

oorgenommen, nicht oor bem oollenbeten breifjigften ^ahre fid) flu Dcrbeiratpcn.

Doch nun oereinigten fid) mehrere roichtige $rünbe, bie ihn beftimmten,

biefen Sorfafe $urüd^unehmen unb burch eine oon ber SBcrnunft genehmigte

$>eiratt) ba8 veben fid) ut erhöhen unb $u bereichem. Diefen ßmeef erreichte

er ganj burch feine giiiitiidie fSbaffi. Änna 9lteranbrina, bie ältefte Xodjtrr

bc£ $errn oon Ü)?annteuffet, genannt ©söge, ©rbbcfibcrS auf iUa tonen unb

Jölanfcnfclb, erfannte er al$ bie Söürbigfte, bie Sdncffale beö bebend mit

ihm gu theilcu. Gr roarb um fie unb erhielt ber ©Item (Sinroilligung unb

ber lochter >)ufagr. 21m 16. Slpril 1739 rourben fie oermählt, er im fcd)$'

unbemannten, fie im feehsefmten Scbenajahre.

$nna Sllcranbrina, oon roürbigen unb geachteten Altern abftamincnb,

mar oon biefen nach bamaliger «Sitte nur einfach unb um fo beffer erlogen.

Statt beö jefet mobifchen, fehr foftfpicligen unb boef> in faft feinem bebend'

Derhäitnifie recht nüfclichcn, meift hohlen ftliiterftaatcS ber uoniehmcu unb

oornet)m fein moüenben Ziehung mar früh fdjon in ihr eine marine

SReligionä« unb Xugcnbliebe gemeeft, genährt unb befeftigt morben. Diefe

läuterte unb ftärfte ihre Achtung unb Danfbarfeit gegen ihre Öltcrn, ihre

herzliche i'iebe für ihre (Ucfehmiftcr, ihr SBohlmoffen gegen jeben ÜWenfchro

unb fpäter ihre burch Mute unb Üftad)fid)t mof)lthätige Strenge gegen ihre

h in b er unb Slüe, bie oon ihr abhingen. Sie (iebte Orbnung unb 9tcinUrh

feit, ohne ber ©itclfcit ju erliegen, fie mar thätig unb erfahren im £>auö

mefen, fparfam unb boch ftctS bereit jum ©ohlthun; fie mar freimütbig,

aber auch Derfdjmicgen, farg mit ihrer $reunbfd)aft, bie aber, einmal geweiht,

auch um fo treuer andauerte. So mar, bie ein gütige»? ©efehief Dietrich

jur Sdjicffalägenoffin gab, bie, mährenb eined fünfunboier^igjährigen 3U *

fammenlebenö felbft höd)ft beglüeft burch folgen Lebensgefährten, aud) ihn
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jutn glücflichften ©attm machte. 3hnen würben acht ©dlrne unb acht

Pächter geboren.

üfltt biefem neuen erweiterten unb fdjöncrcn inneren Seben Dietrich«

begann auch eine merflich oorfchrcitenbc «efferung feine« Äörpcrsuftanbe«.

©eine häuslichen unb SlmtSoerhältniffe forberten eine fteifjigc Uebung feiner

Äörperfräftc, burch welche biefe geftärft roerben, nie ober eine fie erfäöpfcnbe

Ueberanftrengung berfelben, unb gematteten it)m überhaupt eine Orbnung unb

töcgclmä&igieit im 8eben, bic nach wenigen fahren ihn oon feinen bisherigen

Reiben unb Jöefchwerben ganjtia) befreiten.

Da« Obcrrat^coüegium, ba« mät)renb be« ^er^og« äbroefctiheit bie

Regierung be« Stanbc« führte, ernannte 1751 Dietrich jum Hauptmann oon

39au«te.

«ei ©ettem bie aHefjrgahl be« furtänbifajen 21bcl« war bent #ergog

©ruft Johann abgeneigt, weil fie ju feiner ©rmähtung ttjcilö überrebet, tr}eil«

auch geswiingen worben war. Daher rührte unb empörte baS befangen*

nehmen unb abführen be« ^er^og« unb feiner ftamilie nach Sibirien nicht

2Wc in bem ©rabe, ben biefe b,arte ©ewaltttjat wot)l ^cifajtc; auch waren

es nur Söentgc, bic eine nachbrüefliche SJcrwcnbung ^öb,eren Ort« für bie

Befreiung be« ^er^og« al« nötljig unb al« $ftt<ht erfannten. 3u tiefen

Wenigen gehörte Dietrich, nicht nur, weit bie ^erfon be« fterjog« unb feine

Kamine burd) biefe ©ewaltthat gcmifchanbelt werben waren, fonbern oitl mehr

noch, weit biefe ba« ©ölfcrrccht im Slllgcmeincn unb in«befonbere bie SBürbe

be« $er$ogtf)um« unb ber 9tepublit Polen al« gehntjerrn Äurlanb«, nicht

minber auch bie 9te^te be« furlänbifdjcn Slbel« auf ba« (gmpfinblichftc oer«

lefet hatte.

©d)on früher unb mehrmal« hatte Dietrich mit (Sinjelnen unb jwar

mit ben «ebeutenberen feiner ÜKitbrüber unb mit nachbrucfSüoUer ffiärmc

hierüber gefpTochcn, auch hatte er mitunter einigen (Einbrucf auf biefetben

gemacht; im ©an^en aber war fein patriotifche« bemühen unfruchtbar gc*

blieben. 5)te Gegenpartei, ju welcher, wie fchon erwähnt, bie 2Wehrcftcn fich

befannten, unterhielt ba« Gabinet in @t. Petersburg burch wirtfame fractionen

unb vermehrte unb oerftchertc fich We Slnhänger berfelben burch wohlfeile

Verpachtung ber Domänen unb SWobiatgüter be« ^erjogS 1
.

3u bcm i'anbtage 1754 conoocirtc Dietrich bic flirchfpicle feine«

#auprmann«bcairf«, $au«fc, <£fau, 33albot)n unb ^eugut. Huch biefe, wie

aüc übrigen ßirchfpiclc, wählten unter ihren (Singcfcffcnen mehr ©egner al«

Anhänger bc« $>crjog«. 9Cuf tiefen Gonoocationen gelang c« Dietrich, bie

(Gegner oon ihrem bisherigen Unrechte $u überzeugen unb fie ju ber Pflicht

1 «ejonber* gejd)at) t>a$ wätjrent) ber «errooltung ber fequeftrirten rjer^ogtic^eii

©uter butä) ben tfammerf)mn uon ©uttlor 1742-1757.
«aliifae 3HonaNf*rift. JBt, XL $eft 9. 86
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für igre eigenen töcdjte unb für i^rc ©ürbe gurücfgufügren. $>ie oon igm

entworfene SJeputirteninfrruction gum ftmbtage nmrbc guerft oon bem Äirtg«

fpiel «auSfe unb ben Xag barauf, in ©au, oon ben anberen brei Stixty

fpielen einftimmig genehmigt, unterfdjrieben unb befiegelt. Die £>eputirtcn

waren barin angetoiefen, über bie gur Befreiung be$ $>ergogS gtoerfmfifjigften

2ttittel mit ben Oberrathen fid) gu beraten.

3»ei ©ngefeffene biefer Äircgfpiete, oon bebeutenbem (finfluffe auf

oiele anbere im tfanbe, teilten biefen unoergüglid) bie bau«tifaV ^nftruetion

mit unb begleiteten fie mit einer gehörig motioirten (Srläuterung berfelben.

<3d>nell mar fie im gangen Sanbe befannt unb audi überall mit ©eifaü auf«

genommen. *»o garte £)tetricg ote (jreuoe, au» )ctner megrjagngen, immer

frudjtlo« gebliebenen SBcmügung enblidj bie frolgc geroorgegen gu fegen, ba§

ber gum SReicgStage in ©arfegau oom tfanbtagc erroägftc X)etcflirtc bie oon

ben Oberrätgen unb ben Deputirten einmütgig abgefafjte ^nftruetion crgielt 1
,

bie fflepublit $olen unb ben Äönig gu bitten, bajj fie gur Befreiung

unb ©tebereinfefeung bc« $ergog$ alle nur möglidjen ÜKittet anroenben

möchten.

Um bicfelbe 3eit fdjioebtc oor ben «RelationSgericgtcn in ©arfdjau ein

roiegtiger <ßroge§ be» t)ergogli<gen #aufes gegen bie (ttgeleutc ÄofciuSgto 2.,

in welkem fcietrid) nod) ale Oberiägermeifter nebft anberen oom Äönia. er=

nannten (Sommiffarien gu genauer Unterfudjung ber <Sad> beauftragt genxfen

mar. 5)ie Oberrätge übertrugen igm, biefc ©treitfadje oor ben «Relation«

gerieten burd)gufügren. DiefeS gelang igm gang nad) bem £?unfd)e ber»

felben. äugleid) trugen fie igm fd)riftli(g auf, foroogl gemeinfcgaftlid) mit

bem SanbeSbelegirten, al« autg für fid) allein, aüeS 3Wöglia>e aufgubieten,

bafj bie «itte beS gefammten ©aterlanbe« um Befreiung be« #ergog* nidjt

nnr bei bem 9iei$«tage, fonbern aud) bei bem Äönige eine günftige «ufnagme

fänbe. ^n biefer Hngelegengeit mufcten bie «genten mit freunbliigen, leiber

aber teeren SBerfpretgungen fitg begnügen.

On bemfelben Sagre mürbe fcietrid) föniglid) polnifd>er unb (gurfürftlid)

fdtgfifcger ßammergerr. 1756 mürbe er in ben ©t. ^oganniterorben ouf,

genommen. 1758 ergielt er oon ber Äaiferin (Slifabetg ben ©t. Ännenorben.

$n bemfelben ^agre ernannte ign ber Äönig oon ^ßolen gum ©egeimen «atge-

3m fcecember 1758 reifte $)ietrid> gur Snoeftitur De$ Jum $ergofl

oon flurlanb erroöglten ^ringen tfarl oon <Sad)fen nad) ©arftgau". Dort

1
3Dcr iJonbeibflegirte i. 3. 1754 mar SBilljelm Stlejranber ü. $eqhng auf Creln.

* 4>ier ift in ber (Ergolding offenbar eine Sude, benn eo fehlt jebc Änbeuiung

barüber, roie ti getommen, bafj 2). Hegierling, ber bi*lier einer ber etfrigften ^crfoditci

ber «e<gte fternft 3ogamtf geivefen war, auf einmal «ngänger tti fcerjogl «arl

geworben.
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ernannte tyn ber neue fterjog, im Januar 1759, $um furlänbifd)cn banaler.

Qfm Februar war er toteber $u £aufe, »0 er fein neue« Sunt antrat.

<5d)on im 3ab,rc 1760 ^atte fcictrid), bei übrigen« gang DoUfommcner

®cfunbljeit in ber ©egenb be« ^er^en« bi«mei(en eine gan$ eigene Gmpfinbung

gefpürt, bie anfangs eben nid)t fdjmerafjaft war, bic aber immer öfter mieber«

tarn unb fühlbarer, zulefct bleibenb unb fdjmeraljaft würbe. s
Jiadi mcb,r al«

einem SMre, al« ber <3d)mer5 immer nod) $unalmi, teilte er biefen feinen

3uftanb jweien Slerjten, ben Doctoren ÜKontanu« unb ©ernttyeufel, mit.

9?ad)bem er aüc üWerfmale biefer 93efd)merbe umftänblid) ilmen angegeben

fjatte, erflärten fie biefelbe für einen ange!)enben ^ßolopen, ber burd) ben

©ebraud) be« ftarl«babe« f)offent(id) nod) geseilt werben würbe unb geftanben,

bafj iljncn fein wirffamere« Littel bagegen befannt fei. Dietrid) befd)lo§

fogleid), im nädjften Jvrittijaljre biefen Watf) $u befolgen.

?Uid) bcm ^erjog mar Don ben Äcrjtcn ba« Äarl«bab angeraten

roorben. ©ein güteoolle« Anerbieten, X'ictndi in feinem Otogen mitzunehmen,

würbe oon biefem mit Dan! unb ftreube angenommen. 3m ftprü 1762

traten fie if)re Steife babin über ffiarfdjau, ©ien unb £re«ben an unb

trafen in ben erften ^uniuStagen im $arl«babe ein. $n icber ber eben

genannten ©tobte oermeilten fie einige geit. Ifjeil« au« früherer öefannt*

fd)aft an biefen Orten, tyeil« aud) unb wo f)l f)auptfÄd)lid) wegen feine«

SReifegefft&rten, ber ifnn ftet« unb überall (SJunft unb «d)tung bewic«, würbe

Dietrid) mit Dieter ^reunbtidjfeit aufgenommen. 2lm roerttjeften war it)tn

bie tjeraoolle ©nabe ber tfaiferin SKaria Xtjerefia. Diefe f)errlid)e ftrau

unb feltene ftürftin, wie aud) ber Äaifer ftrana I., freute fid), tyn wieber

ju fe^en. ©eibe erinnerten fid) gern mit ib,m ber 3eit tyrer SBerbinbung,

beren ,3eugc auttl ©ktrlfl gewefen war, unb welcher fie eine feltene früU c

be« f)öd)ftcn @lücf« oerbanften. $ie fdmeüerc SRücfretfe ging wieber über

SBien unb ©arfdjau nad) ÜRitau, wo fie $u (Silbe be« Sluguft« anfamen.

(<Sd)lu& folgt)

36*
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$titf' Stellung m gauater* |!tpjrtoQstotmh.

^Jon ^cteröburg $og tfenj iiac^ ÜRo«fau, mo er ben föeft feine« bebend

jubraehtc. 3n ber Dorpatcr UniDerfität«bibliothcf befinben ftd) bie

Originale eine« ©riefe« be« Dichter« ootn 30. October 1781, fonuc feine«

SBater« an ben alten ffleid)«ard)toar, ©taat«rath ©erljarb ftriebrich ÜWüllcr,

ber feit 1765 in üWo«fau lebte, feit 1775 9icid)«ard)iüar unb <Staat«rath

mar unb früher in 9 öänbcn eine «Sammlung ruffifcfjer ®efcf)iehtc ^erau«

gegeben hatte.

Die ©riefe finb oon ftranj <Sinteni« im V. ©anb be« Slrchiü« für

tfteraturgefchiehte 1876, ©. 600—605 ocröffentlicht. fcnj foüte fieh burd)

tfWüller „bcprflfcn laffcn, um eine Information in einem Dornefjmen 5Rufft-

fd)en ftaufc ju übernehmen", roagt aber üortjer „noch eine gefjorfamftc Jöittc

ju tljun. Diefelben roiffen, bafj bie eigentliche Hbfidjt meiner Weife nach

2Ho«fau mar, unter Dero Statt) unb Leitung bie ($efd)icf)te be« ©aterlanbe«

(mofür ich SHufjlanb Ijaltci ftubiren ju tonnen, ftd) fyaltc fte für ein

unentbehrliche« Stüd ber ©rjichung, finbe mich alfo noch nicht tüdjtig nach

meiner beften Ucbcrjcugung, mich in ein tfluffifche« £au« hu begeben, ehe

ich menigften« einige fichcre ftortfehritte in bcrfelben gemacht, oon benen ich

hernach burd) eigene« ©tubiren meiter fommen fann.

„'Sollte mein Aufenthalt in Dero vmuie ober auch meine Rührung in

bcmfclbigcn (5ro. £>ocfm>ohlgeborcn ober Dero oerehrung«roirbigcn ©cmahlinn

einige ©efehmerbe oerurfadjen ober $u anbern llnanneljmlichfeiten unb 9Hi§*

oergnügen (Gelegenheit geben
; fo bitte mir'« al« ein 3c^cn &cro ®emogcn=

heit unb D^enfdjcnliebe au«, mir biefe« berannt machen, ba ich bann

feinen Slugenblicf fäumen will, 3h"c» bie Urfache $hrfS SHifcoergnügen«

au« bem ©efichte ju bringen."
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2cn$ bittet „wenigftenS nur fo oiet ?luffd)ub, baß id) nad) Dero

unfehlbaren Tabellen unb onbern gebrurften unb ungebrueften «Schriften

bie föuffifd)c ($fcf$id)te bis auf bic neuem Reiten mir einprägen fonn".

$n bem ^auje Üftütlerß blieb Venj einige £eit.

Der ©rief bcS SatcrS bittet für ben „<Sd)mcr$enS)of)n" unb banft

„für Dero fortbauernbe Öicbc unb ©orgfatt, welcher cS gelungen, biefen SJer«

irrten einigermaßen mieber £ured)t$ubringen. . . . O wcld) ein tfcbcnSbalfam

für mein franfcS 2kterb,er$, baß @ro. $od)mof)lgeborcn il)n fd)on öon ©anfcl*

mut!) frett fprcdjen! ... Die 3ufriebenljcit ber 2Rab. 3R filier geb. (Jrtcr

mit itnn ift mir aud) ©ürge bafür, baß er in bei* ©efferung, fortgebe. . . .

©eine ©üdjer fyabc bem Dorpatfdjcn ©ofmc, bafigen Dberpaftor, $u weiterm

Iransport augefertiget. Dcrfelbc fjat fie nad) Petersburg, roafjrfcfyeinlid)

unter ber Hbreffe an |>errn Prof. Sütel gefdjicft."

9luS bem ©riefe bcS ©atcrS erfcfycn wir, baß „Jacobs" Gorrcfponbcns

übermalt würbe: feine ©riefe an ben Sater geljen unter ÜRüUcrö (Eotroert

offen an ben erfteren, bod> fürchtet biefer babei, baß fein <3ob,n „mclleidjt

feine magren ^erjenögefinnungen gegen tl>n äurücfjutjaltcu unb oicllcidjt ben

#cud)lcr 3u fpieten fid) gezwungen fetje" unb bittet in ftolge beffen „gefjor*

famft, itmt ju erlauben, baß er aud) feine fünftige Antwort mir unter Dero

Gouoert oerfiegelt gufenben möge".

ÜHüllcr ftarb im 3af)re 1783. ©on Scnj mar aus ber fpäteren 3eit

nichts in (Erfahrung ju bringen. Da fiel mir iür$lid) in tfaoatcrS 9?adjlaß

nod) ein ©rief bcSfclbcn an Öenj Dom 30. 2Rär$ 1787 in bic #anb. Damit

b,at eS folgenbc ©emanbtniß:

Hm 14. Sluguft 1786 eröffnete ber fpäter fo berühmt geworbene

@cfcb,id)tSfd)reiber SR. ütt. Äaramfin, ber ©erfaffer ber „©riefe eines ruffifdjen

SReifenbcn", einen ©rtefroedjfeP mit bem oon if)tn l)od)Dereb,rten tfaoatcr,

melden er aud) im Sluguft 1789 in ^ürieb, befugte, §aDater, ber ben ©rief

flaramfinS erft am 30. SWärj 1787 erhielt, ließ ftd) bic Gelegenheit nid)t

entgegen, fid) nad) feinem alten ^ugenbfTeunbc l'cnj in üttoSfau 31t erfunbigen

unb ilun einen ©rief als Einlage ju überfdnefen

:

„$obeu <5k bie ©fite Sengen su grüßen unb it)tn baS stockte ©lättdjeu

ju übergeben."

DiefeS lautete:

„lieber t'cnj,

Dan! für Deinen ©rief ofmc Datum , famt ben ©cnlagen »on

©ityouettcn, bic mid), fd)rccftid)er 3citarmutb, wegen weniger intereffircu.

1 Siefen «rief»oed)fcl, ber über luo 3ahre in «cwaterS 9iad)Ioft robte, gebarte

id) bemnäcbft on anberer ©teile gn öeröffcnilid>en. lieber „»arantfin in S»"0)" f-

meinen «uf|a& in ber„»euen äüridjer Seitung" 18929Rai--3uni «r. 137-40, 173 - 78.
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Deine Urt^eitc at« (Stjarofter betrachtet, finb mir mistiger. Denfc nid)t,

bafj id) Deiner oergeffen, quem amavi, numquam non amabo.

§ätteft Du mir bod) aud) meljr oon Dir, Deiner ^erfon unb Sage,

Deinem Ifyun unb Seiben, Deinem Sieben unb $offen, Deinem ©etyen unb

stauben gcfd)ricben.

CM o c t Ii c ift i v t in Neapel ober Mom unb arbeitet an ber neuen 9lu$

gäbe feiner ©erfc, bic (Jr um bie ftälfte oermebjen mill. Söenn (Jr balb

fyrfömmt, null id) Deinen Auftrag inünbtid) auöridjten.

(JtroaS, maS pb,tifiognomifd)cn Linien är)nttd> ftcljt, »irb nun balb

in (Snglanb oon mir gebrueft.

3<f) bin nun neben ^fenntngern an ber ^eteröfir^c ,

/ meines ein

Xraumä(mlia)e$ ©lücf für mid) ift. SDJama ift gefunb. üfteiu ©ofm (tubin

aJiebi^in in ©öttingen. üßeine s»o Iöd)terlein madjen mir täglid) ftreubc.

deinen Sftatfyanacl für 9latf)anae(e' roünfd)t* id) Don einigen

(£t)riftcn in Deiner ©cfeüfd)aft getefen.

„a Dieu lieber! Sieber wenig, als bie Slntroort aufgefdjoben. &ü&'

Deiner (Stiefmutter in meinem tarnen bic $anb. SBilfs ®ott! Äann id)

Dir aud) einmal fä)rciben —
Sanb! Sanb! Sanb!

ftrebtag« nadjts 12 Ufjr

b. 30. üflärj 1787.

Sadater."

Weitere ©riefe ber betben ^ugenbfreunbe im ben fid) nid)t erhalten,

wenn foletje überhaupt gefabrieben roorben finb. „Sanb!" fyat ber unglucflidje

Dieter nid|t mein" gefdjriebcn, bis ifyt ber Job am 24. 3J?ai 1792 oon

feinen Seiben crlöftc.

Äaramfin berbanfen mir nod) einige Sftotisen über ben itjm moljl

bet an nten beutfdjcn Dieter :

3n feinem jtDeiten «rief an Sabater, üttoSfau, ben 20. 3tpril 1787,

fdjreibt er:

„SBaS foü id) ^t)iien bon Sengen fagen? (Er befinbet fidi nirfjt mot)L

©r ift immer öerroirrt. ©ie mürben ifm gennjj nidjt erfannt haben, trenn

©ie ilm jefct fäfjen. ©r roofmt in afloStau, oljnc ju roiffen, marum. SlUeS,

1 iJaöater mürbe im 5rüt>Ungc 1778 Diafon, 1786 Pfarrer an ber 1|&ctcr*fird)e

;

$fenninger mar ebenfalls feit 1786 Eiafon an berfdben. j. «Stöber 6. 99. Warna

ift feine grau Änna, geb. ©djinj („ffiibde" bei ®octf)e, „fromme, abfällige taube"

bei Hertmann). Der Sotjn fceinrtd), geb. 1768, feit 1786 Btud. med. in ©Otlingen;

bie „Xödjtcrletn" finb Kette, geb. 1771, unb Souife, geb. 1780.

erid)icnen 1786.
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»ad et jumcilen treibt 1

,
jeigt an, bafj er jemals Diel ®enie gehabt tjat,

jeut aber . . . id) tiabc ifjm ^t)rcn 23ricf eingeejänbigt."

$n ben „©riefen eines ruffifdjen Öteifenben", trcld>c Äaramfm Don

feiner Steife aus '£cufid)(anb, ber Bdjm'^, ftfranfretd) unb (Snglanb an bie

itun befreunbetc Jamilic Hterej 3lIcyaiibronjitfd) ^lef djtfdjcjcm unb beffen ftrau

92aftafta ^»anomna in IDiosfau riditetc, fpäter aber nach, feiner SRücfteljr

1791—92 in bem Don ifrat rebigirten „2Jlo3taucr Oournat" unb 1799 bis

1801 als ^ud) Verausgab », wirb Senkend an fotgenben Stellen gebaut:

3n feinem ©riefe Don töiga, ben 31. 9Wai 1789 erjagt Äaramfin

Don feiner Durchreife burd) £orpat : „Da lebt ber ©ruber beS unglütfliefen

i'env (&n$, ein beutfd>er Didjtcr, loeldjcr einige $eit mit mir in einem

$aufe lebte. (Sine tiefe üRetand)oUe, bie ftolgc Dieter Setben, tjatte itjn

malmfinnig gemalt; aber fetbft in feiner ©eifteSgeftörttjcit überrafdne er uns

^utnetten burd) feine poetifd/en $been unb rührte und bur$ feine $erjcn$»

gäte unb ®ebutb. ftufenote in ber ©ud>au$gabe.) (Er ift $auptpaftor,

Don aüen geliebt unb bat ein fetjr gutcö (Jinfommen. Ob er mof)I beä

©rubers gebeult? ^d) fprad) über biefen mit einem liotänbifdfen (Ebelmann,

einem licbenSroiirbigeu, lebhaften SWanne: ,,Äd), mein $err!" fagte er mir,

„gerabc toaS ben (Einen beräumt uub glücflidj madjt, ift uittjcitöoU für ben

Stnbern. 253 enn man baS Öcbidjt beS fcdi,$ct)uiätjngeu 8eity» tieft unb 2lUeS,

n>aS er bis ju feinem fünfunb^tDan^igften $af>re gefei) rieben bat, ftaunt man

ba nid)t über bie ÜWorgcnröttje eines gro§en Reifte«? ffier fotlte ba nid)t

benfen: bas ift ja ein junger Älopftocf, ein junger 'StjafcfpcareV SXbcr ffiotfen

haben biefe ^errtic^e üftorgenrdte oerbüftert, unb bie ©onne ift niemals

1 SÖon Schriften feigen* au* 3)co*lau, wo er fein Sieben bura) Ißrioatunterricbt

triftete, führt ©öbete, ®runbri& 189t IV, 313 nur an: „Ueberfidjt be* ruffifeben ffieieb*

nach feiner gegenwärtigen 9teu eingerichteten Srrfaffung neu aufgefegt oon Sergej

^tefd)tfd)ejem. . . . 9lu« bem dtufftfe^en überfe&t oon 3. 9R. dt. Sen^. SRo*tau, $ter>

legt« Ci^rifHan iRübiger, Unioerfität*bucbbänbler 1787. 4 81. unb 220 ©. 8. — %ut

ber $eit feine* Aufenthalte* in Stiga flammen feine Beiträge \u ber oon Wöfler

berau*gegebcnen Uolänbifcben ^eitfebrift: Jür üefer unb Seferinnen. SRitau 1780-81.

— (Sin Fragment: S8a* ift Satore? «n #errn Staufmann, ©elcbrten unb ®eiftlid)en

au SRo*!ou. ($anbfd)rift bei SRalfcafm 9er. 215) fuhrt ©öbefc ebenfalls an; f. Xiecffdjc

ttitfgabe III 294 ff.

' Xa? für bie rufftfetje Literatur (£pod)e macbenbe flaffijcbe ÜReifetoerf ift etwa

einbufrenbmal im 3>rud erfdnenen; eine beutfd)e Ueberfefcung oon Siebter, einem 3freunbe

«aramfin*, erfd)ien gleichzeitig mit ber erften öoflftänbigen ruffifeben $ucbau*gabe

1799-1802, eine fran^öftfebe mit «nmerlungen oon 9B. 6. ^orofe^in in $ari* 1867.

- „«aramfin in ber Schmeiß" fofl bemnäö)ft mit «nmerfungen al* befonberer Tt)ti\

erfebeinen.

' Gemeint ift: „Der iBerfölwunggtob 3t-iu Sbrifti, befungen oon einem 3üng*

linge in Xorpat. 3. SK. 9i. iJ." (1766). f. ftiut, fienj S. 43-49.
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aufgegangen. (Sine tiefe (Empfinbfamfeit, ohne meldte Älopftocf niety SHop

floef unb ©fyafefpearc nidtt ©fyarefpearc gemefen märe, war fein Ü*erberbeu.

Rubere #erl)&lrniffc unb Venj märe unfterblid)!"

Os" ®eimar befudjtc Äaramftn am 20. ^uli 1789 Söielanb unb fteUtc

fiel) itjtn als Söefannten oon i'itns) bor, üon bem er Deutfd) gelernt b,abc.

„Da fam ba8 ®efpräd) auf biefen unglücflicfyen ÜWcnfdjen, mit bem IBielanb

cbemalS gut befannt gemefen mar." . . . $n einem befottbaren iöriefe Dom

22. $ult erg&fjtt flaramfin feinen ftreunben, roaö er über Senden« ftufcntljaU

in Weimar gehört Ijabe:

„3Wan erjagte mir ^tcr oerfduebenc 9lncfboten über unfern Vienji.

(Jr mar t)ierb,er getommen \i\ (^octiu-, feinem ^rreunbe, ber mit ihm jufamtnat

in ©trafjburg ftubirt imttc unb bamals fdiou am Weimarer $ofe mar. fltfan

empfing iljn, als einen begabten üJienfdjen, fcliv freunblid), aber balb bemerftc

man an ifun grofje Sonberbarfciten. ;\. S8. crfd)icn er auf einem £)ofbalt in

Domino, 2WaSfc unb .fj)ut, unb in bem Slugenblicfe, ba 9lller klugen be-

frembet auf ihn gerietet untren, ntntt er rufug auf ritte oornetjme Dame

$u unb engagirte fie jutn Xanj. Der iunge ^er^og liebte <5d)er$e unb

fjatte feine ftreube a" bem luftigen Auftritte, ber ttmt ©toff 31t tycrglidpm

(Sklätfjter bot; aber ben $ofb,crren unb »Damen oon SBeimar erfdnen biefe

Dreiftigfeit als ein tobeSmürbigcS Skrbredjen. — iöon bem erften 2lugenblicfc

feiner Slnfunft in Sßeimar an mar Sen$ in alle junge, fjubfdje Damen oer-

licbt unb bietete auf jebc einzelne ViebeSlieber. Die junge £er$ogin mar

bamalS in Xrauer um if>re ©dnoefter: er »erfaßte in biefer $$eranlaffung

herrliche SBerfc, aber tonnte es nidU unterlaffen, fid) in benfelben mit ^rion

$u bergleidjen, ber cS gemagt fjabc, ju Jupiters öcmatjlin in Siebe ju ent»

brennen. — ©tnft begegnete er ber ^)erjogin bor ber ©tobt unb ftatt ftd)

\u oerbeugen, fiel er auf bie 5fttiee, ertjob bie £)änbe unb lief; fie fo an ftd)

oovbcifal)ren. 2lm anberen £agc fanbte V. allen -Söctannten ein Rapier, roor«

auf bie $ergogin unb er, auf ben Äniccn unb mit erhobenen £mnben, bat

gefteUt maren. — Äber meber bie ^oefie, nod) bie Siebe fonnten itm ooll*

ftänbig fcffeln. ©r trug fid) mit ®ebanfen an eine Reform 1
, meiere naeb

1 6d)on in Strasburg, wo üenj abs Wefelljdiafter ber rurlänbifd>en latent

». Äleift üietfadj in Offt^icr^freiten üertefn-tc, „bielt er fidi für einen grofeen Renner

bei SBaffentoeienS ; aurf» tiattc er roirflid) biefe* J>od) nadj unb nad) io im detail

ftubirt, bafe er einige 3<»bre jpäter ein qrofted ^Memoire (über bie «olbatrneben) an

ben fran^öfifdjen ÄTieg«minifter auffegte, toooon er fid) ben beften Erfolg oerfprad).

JJie ®ebrcd)en jene* .tfuftanbe* waren aiemltdj ßut gejeben, bie Heilmittel bagegen

lädjcrlid) unb unauäfübrbar. (fr aber t)iclt fid) überzeugt, ba& er baburdj bei $ok

aroßen Sinflun geminneu tonne, unb rouftte e« ben ^reunben t'd)led|ten Xant. bie tbn

rbeilft burrb Oirünbe. thctl- burrb tf)ättgen Siberftaub anbietten. bie* pbantafnfdtc

SSerf, bae )d)on jauber abgefdjrtebeu, mit einem Briefe begleitet, eouoerrirt unb förmlia)
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feiner 2lnfid)t im .frecre Seiner 2)itrd)(aud)t uon ftdtfjeti mar, unb rcidjtc ju

biefem ^metfe ÖC1" ^>er^ocjc oerfäiebene platte, bie er auf großen iÖQgcu

uicbergefdjricbcn tyattt, ein. — Zxot} allcbem bulbcte man itm tu SÜcimar,

unb bie Damen fanben ifm liebenSmürbig. Slbcr Wociljc oeruncinigte fiel)

föltc§lid) mit ilnn unb nötigte ifm, Skimar au ocrlaffen. (Sine Dainc

naljm ifm mit fid) auf ib,r Vanbgut, wo er ib,r einige £agc ©Ijatcfpearc

Dorla*; fpäter irrte er in ber weiten Seit fjerurn."

©o weit Äaramfin unb feine Mitteilungen aus bem #of» unb ©tabt^

floti'd). $cfanntlid> ift bie Urfacfcc oon Mengen« ^eimcifuug oon Weimar,

äb,nlid) wie bie oon Ooibö Stferbauuung, „bis jefct getjeim geblieben, ba fieb,

bie beteiligten, wie e$ fdjeint, unoerbrüd)lid)e8 ©tillfduoeigen gelobt haben.

Cime ^meifel waren ©oefy unb bie ftrau o. ©tein angegriffen (^roifcfjeim,

Vena, Woctljc unb l£leopb,e ftibid) ©. 14).

iflad) @toetb,e$ Xagcbudj oon 177G unb 9J. ÄeilsJ SBemerfungcn ba^u,

1875 ©. 64 ff., mar bie ©djwcfter ber $)er$ogin Voui|"e, ®roftfürftin oon

iNufclanb, geb. ^rinjeffin oon Darmftabt, in ftolge einer unglücflidjen ©eburt

am 30. Slpril geftorben. 9lm 16. ÜMai traf bie £obe«nad}rid)t in Weimar

ein. Vena bietete auf ben Iraucrfall baö ©ebidjt: „Darf eine £>anb gc^

rührte ©aiten fablagen" :c.

Slm 10. September trug ®oetb,c in fein Xagebudj ein: „ftrüb, mar

Vena ba rocgen Äod)bcrg. Steine Trauer beS VebenS." Daau bemerft 9t. Äeil:

löon biefem Jage batirt ber empfinblidjc «rief, mit welchem ©oettyc feinen

ftreunb Vena a» 5rfl« °- ©t«n auf beren SBunfcb, nnd> ifjrcrn ®utc Äocfc

berg (bei Stubolftabt) fanbte, roo er it>r Vefjrer in ber englifdjen ©prad>c

fein follte; „oon mir Ijören ©ic nun nid)t3 weiter, id) oerbittc mir and)

alle 9ßad)ricb,t oon $fmen ober Vena."

8lm 16. ©eptember fd>reibt (Soetbye an Vaüater unb üHercf: „Vena ift

unter un« wie ein franteö Äinb (wir wiegen unb tänaeln ifm ic.)."

»m 26. SHooember: VenaenS ©feien. Daau bemerft Äeil: „Der bis

jefct noch, nicfjt aufgeflärte, jebenfaüö aber in einer für ben #of unb ©oetb,c

abreffirt war, aurürfaut)alten uub in ber ftolgc au verbrennen." WoctlK, 3)id)tuufl

unb SBotjrtjeit, III, 14. — Wod) am 2:i. Cctobcr 1776 fd)ricb Vena oon Äoajbcra.,

bem Oute ber ftrau oon Stein, au Selbmann : „^teOcic^t feben Sie mid) einmal in

^crjoglid) föc^ftfe^er Uniform toteber. S5od) ba« unter un«t." ©töber, 3>er 3>id)ter

Vena 6. 84. 3f™i9beim, Vena, ®oetf)c unb (£lcoobe gibid) 6. 18—15. — Kod)

1779 badjte Vena an eine ^rofeffur für laftif (Gtoethe 2>. u. SB. o. Vöper III, 394).

— 3- oon Sioerg oeröffenttidjte in feiner £d)rift über SJcnj 1879, foroie früher in

ber „$Jaltif<f>en SWonatlfdjrift" be« 3>id)ters „Xenffd)rift über Umbilbung ber franko-

fifrf»en «rmee p ße^ionen bur<b Sotbateneben" unb einen «rief beSfelben an ben

SWinifter 9Jtaurepa« über bie äJcöglidjfeit, granfreid) burd) aderbauenbe 3Rilitärcolonien

ju beben (in franjöfifdjei Spradje).
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fc^r unangenehmen Älatfa^erei beftetjenbe unbefonnene (Streif oon &n$,

welker beffen Entfernung oon ©eimar $ur frolgc fyitte."

«m 28. ftorttoöljrenber 95erbru§ (über &n$). 3ur frer$ogtn*anutter

gegangen, ju ftrau oon ©tein, 511 Xtm«nelben (ftrl. 0. ©öd)f)aufen). 8te«

foloirt burd) frerbern ^reiben gu laffen.

Arn 29. Dummer «rief oon £013. Äatb abgefaßt. Ginftebel«

ljartc« ©etragen.

3(m 30. &ns' lefcte «ittc um nod> einen Xag, ftiüfd)toeigenb aecor-

birt. (Sinfiebel« «Met.

91m 10. 91uguft 1789 fam Äaramfin nad> 3ürid>, 100 „unfer & mit

feinem SicbeSi'djmerj umhergeirrt war unb febc ©lume mit einem ©eufjer

[einer ©öttin in ©rimar meiste", ©dfrenb feine« fea^«je^ntagtgen Huf-

enthalt* bafelbft mag er im täglichen SJerfe^r mit tfaoater toofjl Ciele« oon

bem ungtücfliaVn ftreunbc in ber fterne gefproü>n haben — loa« er un«

aber (eiber nidjt ergäbt r>at.

3üria>frottingen, 6. Januar 1893. Dr. 5. © a t b m a n n.

I B | I 9 |
lieber Berber« 9lntl)fil an Vaoater« ^tmfiognomif, ber Ott ©eitern

utrfjt fo grojj ift tote Vcnjen«, giebt ber eben erfdnenene IX. $anb ber

©uptyanfdjen ©efammtau«gabe ber frerberfdjen ffierfc 3. 471 ff. genauen

Huffdjlufj. ©idjer na anweisbar ift oon fr erber nur bie im II. $anbe ber

pfrtjfiognomifdjen Fragmente ©.285 abgebruefte d^arattertftit fra

mann«, bie mir jur 23ergleid)ung ber oben mitgetheilten d^arafteriftt!

frerber« burd) Cenj mitteilen:

fr a . . . n.

©iehe ben bodiftaunctibcn ©atrapen 1
. Die ©dt ift feinem ©liefe

©unber unb geidjen ooü Sinnes, 00U (Soweit! . . . föücfc ben Äopfbunb,

ber ifet ba« Sftefe eine« frifirten Äopfe« $u feün flehtet, $um Äranfentudje

ber fduneraoollen, gebanfenfd)toangern ©ttrne hinunter. Vegc fobann auf

bie mittlere, ifet fo tjelic, platte, gefpannte, ^lädjc «voifäen ben Slugenbraunen,

bie bem Urbilbe, nud) in $eiten großer ÜWiU>, nur feiten ift, eine bunfle,

elaftiftt^c ©olfe, einen Änoten ooü Äampfe«, unb bu tjaft, bünft mich, eine

(leine ©djattengeftalt feine« ffiefen«.

^m Huge ift gebiegencr Sia^tftral. ©a« e« ficht, ficht'« burch, ofme

1 Hamann ift mit einer Hrt lurban ober Äopftud) borgefteOt.
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müfjfamc ÜRebitation unb 3beenreif)"ng — 3ft t» bir nic^t betont «tiefe

unb «uge be« Slugcnbraun«, al« ob e« feitwärt« oon unterer fetjaue,

unb fit!) feinen eignen Slnbticf gebe? Oft'« nitf>t, al« freuten fidj feine

©trafen? Ober ber «rennpuntt liege tief fn'n? — tfann ein «lief mefjr

tiefer ©etjerblicf feön? ^roptjetenblicf jur ^crmalmung mit bem «lifce be«

ffiifee«! — ©icf>e, wie bo« abftefanbe, faft bewegliche Ot)r rjorc^et? Die

©ange, wie einfach, ruhig, gebrängt, gefchloffcn! 9Wd)t« fpifee«, nicht« r)eroor*

fühlenbe« ift in ber ftafe. 9ftd)t« oon bem feinen, müßigen ©charfftnn,

ber in ©ubtiiität unb frembem ©efdjäftc wühlet; — wo« fic aber anwet)t,

— nahe, ftarf n>ct>t fic'« an; fieheft bu nicf)t in it)r ben gehaltenen, regen

Htyem, ju bem fie gebilbet ift? — unb im ÜWunbc? ... Sie fonn ich

au«fprcehen bie «ielbebeutfamtcit biefe« aHunbe«, ber fpricht, unb innehält

im ©prec^en — fpräehe Hreopagiten Urteil — ©ei«hcit, Sieht unb Dunfcl

— biefe ÜWittellinie be« <Dhmbe«! Moeh t)ab' ich feinen 2Henfchen gefcheu

mit biefem fchwcigcnbcn unb fpreetjenben, weifen unb fünften, treffenben,

fpottenben unb — ebeln OKunbe! mit ift, ihm fehweben bie ©orte« auf

ber l'ippe, ben einen £t)cil oerbrennet er mit fteucr ; mit bem anbern bratet

er ba« %ie\fä, bo§ er gebratene« effc unb fatt werbe. <£r wärmet fid), bafe

er fprict)t: t)a! t)a! ich bin wot)l erwärmt; ich habe ba« 3f«uer gefchen. Den

übrigen Itjeil be«felben machet er $u einem ©ottc — unb fpricht: „Srlöfe mich,

benn bu bift mein ©Ott." — liefen ^rophetenblicf! Diefe« burcfjfdjauenbe,

(St)rfurct)t erregenbe ©taunen! 93otl würffamer, treffenber, gebätjrenber Ur*

traft! $)icfc« ftillc, fräftige ©eben weniger, gewogener ©olbmorte — biefe

Verlegenheit — feine ©erjeibemünac für ben (Smpfänger unb SDBartcr an ber

#anb ju ^aben — #ierogh?phenfäule! @in lebenbige«:

Quos ego ~ sed motos praestat componere fluetus.

«erg. fflen. I, 135.

©ie tjoct) .fterber oon bem ©ertrje ber ^tjbfiognomif bactjte, bezeugt

fein cbenfaü« bafclbft angeführter ?lu«fpruch: „Die ^höfiognomif ift bem

3Renfchen fo nötljig wie ©prathfähigfeit."

H 8- ^®<^ v '

1 5ßaa) 3efaja# 44, 15-17.

Digitized by Google



1 1 aaaaa a

ijrrbftrutte.

©o Har unb (tili im £>crbftcgfd)ein

Die tociten gelber liegen,

3$ trinf bic S2uft fo falt unb rein

3n tiefen, burft'gen 3ügcn.

©o f(ar unb ftiü ift mir 3U ©inn,

©0 ftiUc bic ©cbanfen,

91 m Söaum nur leife fyer unb f)in

Die leisten tfrocige fdjroanfcn.

SRuii brauset nidit mct)r ftelb unb ©aum
Um ©lütlj' unb ^ruc^t ju forgen,

Sie örntc ift im ©d^curenraum

©efammclt unb geborgen.

Unb ftclb unb «oum in £>erbftc8prad)t

©inb männlich ernft unb ftillc,
—

S)cS Vebenö «rbeit ift oolibradjt,

@efd)cVn ein fjcil'ger ©illc.

HHag fommen nun bie bunfle $ctt,

©ic brausen nidit gu sagen,

©ie freuten fiel) im ftrütjlingSfieib

Unb in ben ©ommertagen;

©ie brauten ihre ,"yviid)tc bar,

©ie trugen ftol^e haften, —
$m $erbfteSfayin fo ftitt unb Har,

Söie ift'S fo f$ön au raften.

L. S.
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Bfffyatttt fjrinrtdf ftnttt.

!m 93erf)ältnif3 $u feiner ltterarifc^cn ftrutfjtbarfeit unb feinem langen

?eben ^ot Immanuel Kant nur fef>r wenig ßeit ocr $fkfl* ^cB brief*

lidjen ©erfehrS gewibmet, nur mit einzelnen ^erfonen i)at er einen bauernben

©riefwedjfel unterhalten. 35Me groß aber bie ÜJcenge berjenigen mar, bie

au3 ber Sftätje unb fterne, perfönlid) ©efanntc, tljeilS ooUftänbig $rcmbe,

in wiffenfd)aftlichem Streben unb aus ©crefjrung ober um eine« befonberen

SntereffeS willen fi$ an ben KönigSberger Söcttweifen gewenbet haben, er*

fetjen wir auS ber Sammlung ber ©riefe an Kant, bie oon biefem auf-

gehoben, burd) ^afthe, ben erften ^rofeffor ber *Pf)t(ofop^te unferer SanbeS*

unioerfitöt, nad) Dorpat gebracht unb jefet in jwei ©änben oon 722 unb

1088 ©eiten Bereinigt als ein ©eftanbtheil bes 3ftorgcnfternfcf)en 9?adjlaffeS

ber UnioerfitätSbibliothcf einoerleibt finb. 5)aju fommen noif biejenigen

©riefe, weldje an ihrem früheren Orte geblieben unb ber föniglidjen ©iblio*

tljef in Königsberg gehören. 9tudj tarnen aus ?iolanb, ©hftlanb unb Kur»

lanb begegnen uns unter ber 3ttaffe nid)t ganj wenige, oon bem fltector ber

föigaer Domfchulc 3. ©. tfinbncr, beffen brei ©riefe aus bem ftaljre 1759

wohl bie älteften oon allen erhaltenen finb, bis auf ben #ofratb, «DMer,

ber fith am 10. (Sept. 1800 aus ©arofen in Kurlanb in einem ©riefe mit

©otbfcfjnitt erfunbigt, ob er in Königsberg ben Doctortitcl, ohne perfönlicb,

$u erfdjeinen, erlangen fönne, ba er jum 'profeffor ber (£amera(miffcnfd)aften

unb ©tatiftif auf ber neuen Dörptfcfjen llniocrfität gewählt fei. £cr #ahl

nach ftn& unter biefen intänbifdjen ©riefen bie bcS föigaer ©erlegerS 3ot).

griebr. ftartfnod) unb feines ©olmeS (oon bem einen 6, oon bem anberen 7)

unb bie an Kant oon feinem ©ruber Johann Heinrich aus Kurlanb

genuteten am meiften h^oorauheben. Diefe legten mögen es wof)l Werth
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fein, obwohl fie feinen forrlaufcnben «ricfroedjfel barftellcn, fomoljl um ber

^erfönliehfeit, bie aus ihnen fpricht, als um beS gröfceren «ruber« mitten,

an beffen SBcT^ältniffc fie anfnüpfen, nach hunbert fahren als Vorläufer

ber ermarteten umfaffenben (Sammlung beS Äantifcben «riefmechfelS an bie

Oeffentlid)feit $u treten, einige« Ontcreffe bürften [\t auch bei folgen

i'efern crmarten, benen fonft Äant unb feine $f)Hofoptfe ntc^t ©egenftanb

näheren (SingehenS finb.

Johann ^peinrid) Äant mürbe am 28. #?oüember 1735 als neunte«

Äinb beS sJticmcrmcifterS Johann ©corg flant in ÄönigSberg geboren, 11

3at)re nach bem älteren «ruber. ©ctjon gmei ^a^re Darauf ftarb bie

«Kutter unb als ber Knabe baS geinte Lebensjahr gurüctgelegt ^atte, aud)

ber «ater (1746). $n biefem ^ah" begann Immanuel ÄantS fdjrift»

ftellertfaje Saufbalm mit einem ©erfe, ju beffen Verausgabe ein «ermanbrer,

ber Schuhmacher dichter, bie Soften trug. 3)a nun jener bie nächften

3at)re als ftauSlehrer außerhalb Königsbergs oerlebte, fo lonnte ftd) jmifchen

beiben «rübern, bie in ihrer geiftigen GntmicfelungSftufe meit oon einanber

abftanben, ein näheres pcrfönliebcS «erhältnifj nicht gcftalten. Vtx Knabe

befugte eine öffentliche ©d)ulc unb mürbe mof)l oon jenem Ofpim in feinem

#aufe exogen. 311S nun 1755 ber fpäterc (Schöpfer ber fritifchen ^^ilofop^ie

an ber KönigSbcrgcr Sübcrtina feine fichrthfttigfeit begann, mar ber jüngere

«ruber aud) unter feinen 3ul)örem, bcfudjtc inbeffen feines «ruberS «or<

lefungen nur äufccrft feiten, unb ihr «crhaitnifj unb Umgang erftreefte fi<h

auf meiter nichts als barauf, bafe fte nad) (Snbigung berfelben ein paar

©orte mit einanber mechfelten
1
. ©o ftanben fid) bie beiben «rüber jirailicb,

fern, als fie nod) an bemfelben Orte lebten. Mad) menigen 3at)rcn oer

tie§ ber jüngere bie «aterftabt unb bie $cimath, um, mie «ielc oor it)m, in

bem benachbarten Kurlanb $unächft als $auSlet)rcr fein ftortfommen $u

Jüchen. £)ieS würbe feitbem fein tfebenSboben, unb nur in «riefen tonnten

bis au feinem lobe bie «ejichungen mit ben 9lngef)örigen erhalten roerben.

3Jton fönnte üielleidjt meinen, aujjer bem bebeutenben Unterfd)iebe beS SlltcrS

unb beS geiftigen ©tanbpunfteS ^ätte ein Slbftanb ber ©eifteSanlagen unb

(Sharafterc, mie ein folcher jmifa^en Kant unb feinen ©chmeftern ftattfanb,

eine naf)c $üt)lung unter ben «rübern nicht augelaffen. $>ocb, mar ber

jüngere Kant aud) in feiner ^ugenb fein unbebeutenber 2Rcnfd), roenn

«oromsfi, einer ber erften ©chüler beS ^tn'lofopfcn, fpätcr bis jur höchften

geiftlidjen ©ürbe in Greußen geftiegen, nod) im 3af)re 1804 feiner in

folgenben ©orten gebenfen tonnte: „(SS freuet mich, ba id) biefeS fchreibe,

heute noch baS Änbcnfen an bie ©tunben, bie ich mit bem jüngeren 5?.

1 »oronwü* Starftellintg bc* «eben« unb dharafter* $mmanurl ifant*. Jrömg*

txrg 1»04. $. 273. 136.
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gelebt habe, ©ir tarnen oft, ober befonber« jebe ©od)c atoeimal in ber

beftimmten Hbfidjt aufammen, um einmal einen flaffifdjen Slutor, ein anber*

mal, um ein theologifcheS ©er! au lefen. Damal* eben erföien ©acta
oertheibigter ©laube ber Stiften (frettic^ jefct au* bettnahe f*on oergeffcn,

aber bo* immer ootl btetbcnben ©erth* ), unb bicfe« ©erf belebte bei un«

ben #ang gum theologifa>en ©tubium." - «orowsfi fließt hieran bcn

©unf*, oon bem ?eben unb ber «rt be« ÜWanneS au« feinen fpöteren

3?a^ren nähere ÜRitthcilungcn &u ermatten, nimmt bann bie (Erfüllung mit

»armem Danf entgegen unb freut fi*, oon feinem $ugenbfreunbe fo oiel

Siebe« unb ©ute« a" lefen. „Da« oon if)tn aufgcfteüte ©ernälbe fann ihm

nicht ganj unähnlich fcnn, benn es finb ßügc barin, bie ihm in ber ^ugcnb

fchon eigen waren."

Die erfte SJfauhrieht, welche wir über Johann Reinritt) ffant« Stuf*

enthalt auger fcmbe* befifcen, gemährt folgenber «rief:

SWcin «ruber 1 benn gar nicht möglich, eine Antwort au be«

fommcn, balb werbe ich« machen tnüjjcn, n>ic ©eitert mit feinem faulen

ftreunbc, id) miß bir nächftend, wenn biefcr «rief eben fo glücflich feon wirb

ald fein «orgängcr, felbft eine Antwort an mich auffegen, bu barfft aisbann

nur Deinen Stammen unterfd)reiben unb ihn fo wieber jurücfge^en laßen,

beqoe^mer fan id) c$ wirflid) nicht einrichten. Do* bieSmahl wirftu fdjon

oetne y<au)iantgtett uoerroinoen innren, mein anliegen i|t onngeno uno utoet

tetneu viuncguD. wtner oon meinen vscoiier», oer altere qpr. o. «Joiiajroing,

ben id) oor turpem bimittiret habe, will na* Königsberg geben unb gebentt

aufd f^eft bort einautrefen, ich fan ni*t umhin bir biefen fjofnungäooüen

Oüngling, bcn erften, ben id) bur* meinen Unterricht auÄgcbilbet habe, gana

befonberS au empfehlen. (Er wirb in beinen SBorlefungen auf ben ©runb

fortbauen, ben er ben mir gelegt hat. Cr wünfd)t aber befonberS in beinern

Umgange feine (Ertentni&e nod) mehr au erwehren, eben beSwegcn hQ l man

mir aufgetragen, bi* au fonbtren, ob e$ nid)t möglich ift, es in bie ©ege

au richten, bog er mit bir in einem $aufe logiren unb an einem lifdjc

fpeifen fan. üWan glaubt, unb i* bin felbft ber Meinung, ba& ihm biefe*

«orteifjle oerfchaffen würbe, bie man nur aufl einer beftänbigen ©efelfchaft

mit gefehieften ßeuten erhält; wir erwarten beine (Entfehlie&ung h^über ben

nächften ^Joftag, ba ohnebafc $r. o. «olf*wing bur*au« auf Oftern fdwn

in Königsberg feön mufc, wenn er ben neuen (Surfum mit anfangen wiü,

i* feh* alfo in 8, fyöcfy'tens 14 lagen einer Antwort entgegen unb bin

übrigens unoeränbert bein getreuer «ruber Kant.

flffletau, b. 1. SWcrfc 1763.

1 Drig., 2 0L 4\ in ber föniflt. unb Unto .»ibl. ju «önigdberg aui bem
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[Äuf ber 4. ©eite:] P: S: Den einliegenbcn «rief an |)rn. Ssponiac

wirftu ifmt aufteilen la&cn bie OcfaUi^ftit faben.

A)ie VErwtoerung wams, oer in gciajartuajen »ngeicgenncucn prompter

mar, als im fonftigen «riefwed)fel, ift nid)t me!)r oorfanben. Die «cten

bcr Unioerfität Königsberg ergeben ftotgenbeS: Joh. Christian Ernest a

Bolschwing, eques Curonus, 30. Marl. 1763 initiatus est a decano

fac. philos. Joh. Godofr. Teske. <fo war nad) ber ©tammtafet im «rd)io

ber Gommiffion für @fcfd)id)tc unb Genealogie beS furlänbifd)en «bei« ber

©o!)n oon ^otjann ©rnft Don $olfd)wing unb im $af)r 1740 geboren, ging

alfo in etwas oorgerüeftem Hilter jum ©tubium über. @in ^weiter Col«

fdjwing, (SrncftuS (SfjriftoplwruS, tritt am 6. 'Sept. 1764 in bie iTteiljc ber

afabemifd)en Bürger ju Königsberg ein
1

.

(SS ift befannt, baß Kurlänbcr wie aud) violänber im porigen 3afo>

Qunocit an oer uuiDerutat Jtonigeoerg japircun ucrcieicti waren', ajob "*
]\Qf

oon bem nod) als ^Jrioatbocent mirfenben Kant lebhaft angezogen füllten,

wirb mef)rfad) bezeugt. ©o baten ifyi id)on 1759 befonberS furldnbifd>e

©rubirenbc um ein äfti)etifd)eS Gollegium unb Uebungen in 2öof)lrebcnf>eit

unb im beutfd)en ©til, waS Kant aber oon fid) ablehnte unb bem jugenb*

ua)en Aöorowsft übertrug, vtnonet empnegit m etnem «riefe com ö./iy. .junt

1759 an Kant als „einen ©d)ülcr in philos. u. math." Söillemfcn, eines

%UebigcTS ©ot)n aus Kurlanb, bem ein anberer, mit tarnen ©d)ul$, urii

aud) augefelleu wirb, erfunbigt fid) babei nad) einem gewiffen §olft, ob er

in ÄantS ©tunben gcfje, unb wie er fte abwarte, frrcilid) war bie gebotene

©peife nid)t jebem ©efd)mac!e jufagenb. 31m 15/26. December bcSfclbcn

^ab,reS fd)reibt flnbner: 3d) I)abc weiter nad)geforfd)t, moijer ber stud.

©d)ulfe oon t)icr aus nid)t 3for 3ut)örer ift. ©r gcfteb,tS, er ift gclangweilt

worben. ©ic mögen beöt)alb rub,ig fepn unb überfjaupt bep oielen Arbeiten

benten muffen: ©d)abe, baß man perlen Por bie ©äuc wirft.

Kant nab^m in biefen ^a^ren aud) junge Vcute, wie bies für QoC*

fdjwing gewünfdjt würbe, unter feine befonbere Leitung, eine »efd)äftigung,

bie, Wie er fid) aud) fpäterfun barüber äußerte, nid)t feinen ©ünfd)en gemäß,

aber für feine eigene (Jrljaltung notb,wenbig war», ©n fd)öneS ^eugnn]

l'uiiSbiirflirfjfii 9?at^tafj; Ijier nad) einer 9(bjä)rift, bie i* bcr ÖHite bes» 53iblio

tbcfor Dr. 3t. 3tetde oerbonfe.

1
9lfld) flef. HuSfänftm ber /Herren Keifte unb & flrbuion).

i 3- ®. Sdjeffuer, ber ju 3Hid>aeli* 1752 jeinc Srubteu bcflanu, jpri$t om
bem Uuterjd)iebe beiber. „Stein afabetmirber Unui^na roar Hin befdjräittt, bod) hicu

id) mich, lieber flu ben ttivai roljen ISurlänberit olf ben in nüern feinjierlidjfii Sief-

länbeni, bie immer janft unb in» traten unb oubere etutirenbc nidjt red)t für ©eil

onsufefjen fdjienen." 'iUtein «eben . . . «önigSbera. 1891. S. 48.

• Jr. Ib,. SHinte «nfiä)ten au« 3mmanuel Äante iJcbeu. Äöiri0«berfl 1805.
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folgen perfönlidjen SScrfe^rjS liegt noeb, in bem Jroftfdjreibcn Hains an bie

«Kutter beS frür, oerftorbenen ^orjann ftriebrid) oon ftunf au« Jcairoen com

.jagre wou oor. wie fear aoer nom ferner Acutus vcrionurnteit oon oen

tn ocontgsoeig iruotrcnoeu vio* uno «ainanocrn ijoc^gcijaitcn roaro, letrrt

ba« @ebid)t, ba« if)tn biefelben im Safere 1770 bei ber ©eförberung sunt

^rofeffor barbrad)ten unb bas in neuerer £eit an« bem SDunfel roieber

tjeroorgegogen ift».

©eitere Äunbe über bie ©d)icffale beS jüngeren Äant ersten mir

erft nad) langer 3eit roieber, nad) ooUcn 10 3af)ren. ©r [abreibt ntc^t metjr

tn ber netter idjcrgenoen Stimmung, ote Der er|te *örtef auirDctit 1
.

Öiebfter ©ruber! SBirb e$ nidjt $eit feün, ba§ roh* un£ einanber

roieber nähern? finb $ar)rc oerflojjen, fettbem id) nidjt an biet) gefabrieben,

roie ftrafbar bin id>? id) erröte über meine 9cad)iäf?igfrir. — Stüein langer

fan id) eine fote^e Trennung unter uns nid>t fortbauem (äffen : mir finb

©rüber, bie ÜRatur fyat Siebe unb SBertraulidjfeit unä gur ^Jflid)t gemalt,

idi madje ein 5lnfprudj auf bein ^erj, roetl ba£ meinige bir gang ergeben

ifi« -3*81 bin id) redjt begierig auf eine betaillirte
sJiadn'idit oon beiner

gegenroartigen ganjen (Situation, id) möd)te gerne oon bir fo Diel rotfjen, als

ein tjatber ©ogen nur fafjen fan. SCBarum foll benn bein iöruber oon beinen

gelehrten Arbeiten nic^t er)cr etums erfahren, als bis fic ein jeber im $3ud)«

laben r)aben fan. $ing* bat mir oon oerfd)tebetten (Jntvoürfcn, bie bu

gemacht fjaft,
sJindu'id]t gegeben, biefeut unb allem roaö mid) gcroiS tntereffiren

wirb, roetl e$ bid^ angett), ferje ich, auf bett nädjften ^Jofttag mit Verlangen

entgegen.

2Heine gegenroärtigc Vage ift feit ben 15 ^afjrcn, bie iaj in Gurlanb

oerlebt, nod) immer bicfelbc.

9ci$t bie geringfte Hu$fid)t 3U einer grünblittjen Verfolgung! Die

2anbc«finber Ijabcn allezeit ben 33cfetjung erlebigter Remter ben Vorjug, unb

ber SluSlänber, ber mit (Jintjeimifdjen eoneurriret, roirb mebjentrjeilS naa>

fielen müjjen, »eil ctroanige Verbienftc unb (55cfd)icfttc^rctt gegen ^amilien^

6. 28, 29 — Danadt) 30 Schubert, Immanuel tfantS «iograpljie (3. St. jämmtlic^e

»erfe. 11. It)filö 2.9lbtt).)- i'cipjifl 1842. S. 48.

1 SReit^olb finij i» Äönigefacrfl unb fein «ebic&t auf Alant. «UJitgctljciU uou

9iub. SReidc : «Upreuß. SWoiiat^öjr. 4. 83b. 18B7. «I? Sr. ^o^ebclgcboljritcn ber £>err

^rofeffor Äant ben 21. «uguft 1770 für bie ^rofefloriDürbc bi^putirte. 3m Kamen

ber fämtliä)en in S^önigdberg ftubirenben Sur> unb ttieflänber, aufgeje^t Den ü. au*

i'teflanb. Solgen 17 «amen. ÜJebid)te üdh 3. SJt. K. üenj .^>r«g. oon Ä. 4yeinb,otb.

9ent« 1891, S. 79, 263.

* Nu* ben «riefen an Staut II. in $oroat, rbenfo wie alle t'olgenben.

5 3ofob 3friebrid) .^iuj, «udjljänbler in SWitau, ber al* Verleger mit i»artfuod)

wetteiferte.

»alti($f ONonaUf(»tift »». XL, «eil 9. 37
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Untcrftüfcungcn nid)t auffommen fönnen. Qfcfet bin id) in meiner 4ten

Gonbition beö £rn. o. ©a& in ©$eben. ©in oortreflidjeS #au«, wo

td) fo glüeflid) bin, als man eS betont ©djutfadje nur fenn tan. ©oll benn

baS aber immer fo fortgeben? foü td) benn mein Vebcn in biefer ocrä#tlid>en

Karriere bef^tiefeen? O fo bebaure id) ^reufjen ocrlafjen ju fjaben! in meinem

©aterlanbe märe irf) fapn längft plaeirt, warum fudjte id) mein (SHücf in

einen frembben tfanbe? £0$ id) mag biefe SluSrufungen nidjt weiter forh

fefccn, man mu& gebulbig fenn, wenn man fein ©d)icffaty felbft nidjt

önbern tan.

Unfcr ftürft hat ben eblen unb lanbe$Däterli($en ©orfafc, bic tjiefigen

©d)ulen gu oerbc§ern unb ein Gymnasium academicum &u ftiften; i4 fyabc

einen Heincn ©d)itnmer oon Hoffnung, al«ban oieleidjt eine ©teile ben ber

ÜRietauifaVn ©tabtfdjulc ju befommen.

9Ran tjat mir aber aud) oerftdjern wollen, bafj bu auf ber ?iftc ber

i*rofefforen ftünbeft, bic an baö ©bmnafium ooetret werben follen. 0 wie

mürbe itfc mid) freuen, wen ba« motu- märe unb bu feine Urfa^c fänbeft

einen folgen SRuf auszufragen.

Unfere an einen 3eug«9)cacher ©d)ulfe oerheiratf)etc ©a^mefter ^at an

mid) gcfdjricben unb mir 92adjrid}t oon ituett unb ber übrigen ©djweftern

Umftänbcn gegeben, ^nlicgenben ©rief an biefe ©djtocfter wirft bu geneigt

fetjn if)r jujuf(ftt(fen. £)ie imgßUtttyc tfrönertin, wie iaj au« bem jefct

gemetbeten ©d)mcftcr(. ©riefe erfcfym b^abe, wirb oon btr in ihren tümmerl.

Umflänben untcrftüfct, id) bin gleid)falS ju einer ©eofteuer aufgeforbert

morben unb id) bin aud) bereit, jährüd) etwa« $u ihrem ©outagement bet^

Surragen. Der erfte ©cötrag, ben idi näd)ftcnS übermalen werbe, wirb

meinem Vermögen angemefeen feön. 2Weincn werten toerwanbten £>rn.

O^eim unb $rau sDhif)me sJfid)ter bitte meine ehrerbietige Empfehlung ju

oerfithern.

3Kit Ungebulb werbe id) jeben ^ofttag eine Antwort oon bir erwarten.

8ld) ba§ bid) nur in ©ebanfen umarmen fan. $>etn einziger, bein bid)

järtlid)ft liebenber »ruber fr Ä a n t.

©d)cben, b. 3ten 3ulii 1773.

ÜJZcine Slbrcffe ift a ©d)ebcn p ftrauenburg.

Diefer ©rief gehört in ben 1 1 jäfjrigen Slbfdjnitt oon 3- &ant$ &bcn,

wo biefer, mit bem Slufbau feiner fritifajen ^t)ilofop^ie befd>äftigt, au§er

einem Keinen Sluffafe oon ben oerfd)tebenen SRaccn ber üWenfdjen nichts

öffentlich erfdjeinen ließ. ©on feiner bamatigen (Sebanfcnarbeit legen aud)

bie ©äfee 3cugnif$ ab, bie er nad) feiner ©cmotjnfyeit QUf bem teergebtiebenen

Staunt ber testen ©eite bcö ©ricfeS aufgezeichnet Ijai:

HUe «Woralitet befteht in ber «Weitung ber $>anblungen au« ber idee
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beS subiects (?) ntd^t aus ber ©mpfinbung. Die idee ift allgemeingültig

fotoohl au« ben 3wc(fcn (abstrahendo), als au« ben ©e$ieb,ungcn (combi-

nando) auf alle.

Die Cucllcn aller erfahrungScrtcnntiiiS (?) finb tranSfccnbental. (Es

finb Slnticipationcn —
Der #ersog $cter Heß, unaufgeforbert oon ber föittcr* unb &tnbfchaft,

ben auf beut tfanbtage Dom 19. Sluguft 1772 oerfammelten Dcpurirten ber

fflitterfchaft befannt machen, baß er int ©egriff ftetyc, ein afabcmifchcS ©mn*

nafium $u errieten unb aus Staatsmitteln ju funbtren. 3m Januar 1773

toibmete ber |)erjog bas oon bem ftürftenhaufe ehemals bewohnte $alaiS in

2Jfitau für immcrioährenbc Reiten ber neuen «nftalt, in bemfeloen ^atjre

fchon erfchien ber oon Suljer oerfa&te Entwurf ber Einrichtung beS neu«

geftifteten gymnasii academici (Ä. Dannenberg jur ©efdudjtc unb Statiftif

beS ©mnnafiutttS $u attitau. 9Mtau 1875. S. V, VII).

lieber bie Untcrftfifeung feiner ©chtoeftcr feit 1768 fpricht Äant in

bem «riefe oom 17. Dec. 1796 (f. unten). (Es blieben bei bem Xobe beS

©atcrS aufecr bett ©rübern noch brei Schrocftcrn nach, oon benen bie ältefte,

Regina Dorothea, um 5 3at)rc älter als Immanuel, bie anberen beiben,

SWaria (Elifabetb, unb Katharina Barbara, aber junger toaren unb nach bem

Slltcr jmifajen ben ©rübern ftanben. Sic bienten anfänglich unb toaren

nachmals an $)anbtocrfcr oerheirathet lieber tfantS ©ejichungen $u ihnen

hanbclt 9t. ©. Bochmann, Immanuel töant, gefa)ilbcrt in ©riefen an einen

ftreunb. ÄönigSbcrg 1804. ©. 100 ff. (S. auch ©orotoSfi S. 136
f.)

©on ^ol). $cinr. StantS tociterem (Ergehen berietet ein ©rief bcSfelbcn

aus bem Qatyt 1775, ber uns ^eigt, bafj auch für ilm bie lange SBartcjcit

mit ber Erlangung einer feften Stellung abfd)lo&.

SWein liebfter ©ruber! (ES toirb ein ^a^r, toenigftenS ein Satyr fetott,

ba§ idi feine $eilc au bia) gefchrieben unb feine oon bir gefetyett ljabc. Du
loirft mich fetyr unb mit 9led)t getabett hoben. vVh bin an bie sJ)Ktaufche

grojjc Schule als Gonrector placirct toorben, ohne bir baoon lü'adinriH 51t

geben. Sftun biefeS mar Siachlä&iöfeit, jum Ztyii aber aud) überhäufte @e-

fd)äfte, bie mid) immer baran oertyinbert Ijabcn. habe id) bie toichtigfte

©eränberung meines i'ebenS gemacht, ich bin oerhcörathet. Die ©infünfte

meines Soften finb mäßig, fic reichen nur eben $u, bie ©ebürfniffc beS l'cbenS

bamit ju beftreiten, unb bennod) höbe ich «nen Schritt gewagt, ben matt

fonft nicht tl)ut, ohne noch etroaS mehr als aisances 311 ^abett ober fic fid)

felbft burd) bie Benrath fttt oerfchaffen. 9JJciuc ftrcunöin tfit oiel äufecre

SHeifce unb einen liebenStoürbigen ©haracter, aber fein Vermögen, unb bod)

' Mud) bic beiben älteren, wie ou* biefem »riefe *u etilen, i-^ ift a\\o ein

3rrtl}um, wenn 3d)ubert jagt : bie ältere ftarb mtoerljeiratyet (3. 16).

J7*
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t)abe id) fie flcmätjlt, bloß au« Siebe gewäfjtt unb tjoffe an ttjrer #anb burd)

alte Älippen be« Veben« gufriebcn unb glücflid) burdjgufommen.

Du, mein liebftcr «ruber, tnuft .fceiterfeit unb @emütt)«rufc in ßer*

ftreuungen ber <Bcfellfd)aft fud)en, bu muft bebten fränflidjen Äörper ben

sJ)iicttying«*©orgen frembber Seutc anoertraucn. 3d> finbe bie gange ©elt

in ber gärllid)ften 5rcunkin meine« £>erjen«, bie meine 3rrcuDtn unD meine

iöefümmerniffc mit mir tfycilet unb gemi«, wenn ein Ijerannatjenbe« Älter

feine Saften mitbringt, fie mit ber liebreidjften Pflege erleichtern wirb. 3$
bin glüeflidjcr al« bu, mein ©ruber. Sajj bid) burd) mein «etyfpiel befetyren.

Der (Sclibat tjat feine «nncf)mlid)feiten, fo lange man jung ift. $m Älter

mujj mau t>erl)ct)ratf)et ferjn ober fid) gefallen la§en, ein mfirrifd)c« traurige«

Scben gu führen. Steile meine groffc $eTänberung meinen fämbtlidjcn ©e

fdjmifter mit, id) grüffe fie aüe auf ba« gärtli^ftc. S3on bir erwarte id)

fo balb al« möglidi eine redjt betaiüirte ^aa^ridjt oon beinern gangen g»
ftanbe. ©o nad)läöig id) aud) bi«t)cr im ©djreiben gewefen, fo will id)

mid) bod) oon biefem freier bejjern unb nie aufhören gu fettn mit warmem

®efüt)l ber Siebe bein ergebener «ruber Äant.

üWietau, b. 13. 9Wan 1775.

©ie werben mid) für eine oerwägene ftrau galten, ba§ id) e« roagr,

an einen 3)tonn gu fd)reiben, ben id) no$ nid)t pcrföf)nlid) fenne, aliein ©ie

finb ber «ruber meine« üttanne« unb alfo aud) ber meinige, biefe« ift meine

9ted)tfertigung. ®eben ©ie c« mir bod) fd)riftli$ gu ertennen, ba§ ©ie

mid) mit bem Sftafmien einer ©djroefter beehren wollen. Die gärtlidje Siebe,

bie id) meinem 3Hann mibme, machet mir bie feurigftc frrcunbfäaft m™
©ic gu meiner angenehmen $fli$t. 3<fj nw* nie aufhören gu fenn

^tjre ergebenfte ©d>mefter flflaria Äant, gebofjrne .fraoemann.

Die ©teile eine« Gonrector« an ber grofcen ©tabtföule in ÜWitau

crfjielt guerft im Sluguft 1774 Äarl Äuguft Äürner, biefer ruefte abfr nod)

oor ©d)lufj be« 3aty:c* gum fttector auf. $ür ben nun wieber erlebigten

iMafc würbe v>fyann .freinrid) Äant erfe&en. *m britten Oftertage 1775

ift er gu ÜJhiifdjageem mit ber ©d)WÄgerin be« bortigen ^aftor« Supfdjewifc

burd) ben tytftor Därmer au« Sultringen getraut Würben 1
. Sil« Äürner fdjon

nad) 3a1jrc«frift bie Seitung ber ©$ute aufgab, ba er eine ^rofeffur an

bem iJetrinum übernahm, trat Äant al« föector an feine ©teile (wot>l nodj

©nbe 1775), eine ©af)l, bie al« eine glücfli<$c begeidjnet wirb, ba nod)

Uianajn in späteren ^anren jeinc« grunDitc^en unterrt^tö mit oantuarem

Vergnügen fid) erinnern tonnte 1
.

1
<Wnd) bem bortiaen Mirdjenbu^. mie mir Dr. Otto gefällig ntitgcttjeilt l>at.

1 5. » ilterling^ in 5Hrcte* «ödientl. Unterl)fllhmgcn für «iebbaber beutfaVr

ÖcctflK uiSiuBloiib. *b. 1. Wtau 1805. S. 139. kaut* »adifolger al* GonrecU»
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Auf bie SSorfteüungen feines «ruberS, bcr <gb,etofigfeit $u entfagen,

ift Äant befanntlid) nidjt eingegangen. Oft genug tft fdwn bei feinen &b»

jtiten bic ftragc aufgeworfen, warum er nid)t eine (Sb,e gefd)loffen, bo er

bod) bent weiblid)en ©efd)led)te feine Achtung nid)t oerfagte, bem Umgang

mit biefem nic^t auSwidj unb iüngeren Männern felbft jum (St^ftanb rietf).

Da§ audi iijiii ber ©ebanfe jUl fjeiratb,en nid)t fremb geblieben ift, er fogar

3Wcimal feb,r beftimmte Abfid)t balun gehegt t>abe, Dcrfidjern awei ÜRänner,

bie it)n nab,e genug tonnten'. «eibc 2J?ale foU cS aber nidjt $u einer (fr*

florung gefommen unb bie in« Auge gefaßte Herfen aus ÄantS ®efid)tS«

frei» gefd)wunbcn fein. @S war, wie Äuno ftifdjcr cinleudjtenb bargetegt

Ipt, bod) toof)l ÄantS innere Watur ju feb,r für bic geiftige Arbeit beftimmt,

ol« bofc es itjm möglid) gewefeu wäre, neben berfelben nod) ber Vicbe unb

bem gramitienlcben bauernb föaum $u geben. Die «eforgniffc wegen ber

Pflege im Alter, beffen Drud er fretlid) fdjwer $u trogen ljatte, erfüllten

fid) für Äant aum ©lud nid)t, bo ein treuer Anhänger, ber ^rebiger

©afianStt, unb bie einige bamals nod) lebenbe ©djwefter fid) mit Uebenber

Eingebung beS Ijilflofen ©reife« annahmen unb ityt ben ÜRietb,ling«b,änben

Der nöc^fte «rief folgt bieSmol fa>n nad) wenigen 2ttonaten.

eiebfter «ruber! (frnc @elegenb,eit wie biefe, on bid) $u fajreiben,

tonn id) ntd^t oorbefygefyen taffen. Den $xn. Don ÜWebem, ber bir biefen

«rief ein^änbtget, fenne id) fd)on öon ben erften 3ab,ren feiner 5Hnb^eil.

(fr ift ber ®ofm be« OberfjoffmeiftcrS on unferem #offe. (Ein Jüngling,

ber gang oon bem <Sd)lenbrian be« tyefigen Abel« abweist, au« Viebe gu

ben aöiffenfdjafteu, unb nic^t blo« ben «aron ju fpiclen, nad) l'cipjig getb,.

Du wirft in ib.ni gewi« feb,r gute Anlogen finben. SDiac^e ib,m au« &cbe

$u mir (id) b,offe, ba& es aud) au« Artung für feinen perfönlidjen Gerader

gefdjcfjen wirb) feinen Auffcntfjalt in Königsberg fo angenehm, ol« e« beinc

©efdjäffte unb S5erbmbungen nur erlauben wollen. SHir Qat ber (SntfdjluS

ju b,eöratyen nod) nid)t gereuet. An ber Seite einer lieben ftreunbin bin id)

beö einer feb,r frugalen attaljlaeit weit glücflidjer, als id) e« je an ben üppigen

tafeln be« ftolgcn Abels gewesen, ®iebt e« benn feine fterien auf eurer

Untoerfität? Äomm auf einige ©odjen nad) aJiietau unb fieb,, wie aufrieben

war (S^rifttan 9lug. Rödler, beffen «eftätiauna btc mttauifc$en pottt. u. gel. 3eitungen

im 4. 6tüd be* g. 1776 mclben.

' Storotttfft, 3. 146. .fceiWbcrfl in Meide* »ontiana (Stöni^brrg 1860 ) 6 51.

Tiefe (Spifobc ift nouefliftifd) von Scbrtrfcr bearbeitet (au^ SLanU Scbcn: ttunft

unb ycben, ein neuer Almanaö) für bnä beutftbc ^au*. 3. 5}b. Stuttgart 1880),

f. Altpreuß. 3Ronat«i^r. XVIII. 137 f.
- flu* ber Irabition ift nodj etroa« über

eine Siebe «antsJ Don »obrif in bcr «ItpreuB. WonaWfcb,r. XIV, 608 (1877; mitflettjcilt

iDoroen.
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bein ©ruber mit feiner Mariane lebt. Dod) einen folcficn oertyärtetcn

®arcon wie bu bift, wirb ein ©etofpiel er)clict)er 3ärttid>feit nic^t rühren,

©ir tjaben auf unferer «cabemie i'eutc, bie einer Uniöerfität @b,re machen

würben, an «einen Sracaffericn fcbjt e« aber aud) nidjt, unb biefe bioertiren

ben uninterefirten ^ufdjauer ungemein. 3Reine ?eben«art ift übrigen« febj

cinfam, id) tjabe meinen ganjen Jag mit Selfrftunben befefct unb alle mein

.£)au« mit fcoftgängern angefült, unb ba« ift notymenbig, um e^rtieb, burefr

fommen ju fönnen. SWein oerebjung«wfirbigcr $r. ©ettcr föidjter, meine

Xnntc unb meine ©djroefteru muffen e« mir oergeben, bafj id) nodj nid)t

an fie gef^rieben, wo nefyme id) >\cit baju fyer? 9?äd)ftcn« will icb, biefer

IJfli^t ©cnüge tb,un. ©i« bafyn empfehle i$ mid) in biefem ©lattc ib,rem

fterjen. ÜReine ftrau überfd)icft brr einen fdjwefterlidjen flufc, unb id) bin

mit bem aufria^tigften .ftergen Dein getreuer «ruber Äant.

SWietau b. 16. «ug 1775.

Der an Immanuel Äant empfohlene junge <£belmann, beffen Greife

na$ Deutfrtyanb biefen ©rief oeranla&t tjat, war ftriebrid) ©eorg oon SWebem,

©otm bc« fgl. polnifdjen Äamwertjerru unb ©etjcimratb,« Otto ©ruft. Cr

war 1757 geboren unb würbe in bie tfcipjiger Uniocrfität«matrifel am 9. 2Wai

1776 eingetragen, muf? alfo oorfyer nod) längere #cit auf ffleifen ober ein

©emefter an einer anberen Uniöerfität (Königsberg ?j jugcbrad)t b,abcn. (£r

ift als ?lrrenbator $u fflaifoma in ©cifjrufetanb geftorben*.

3of). .fteinr. Äant fjattc wäfjrcnb feiner langen .£>au«lel)rcrarbeit wob,!

b,inrei$enb ©cfanntfd)aft mit bem furlänbifdjen übet gemacht, um als eom*

petenter $eugc über ben t)errfd)euben ©djlenbrian ju crfd)einen. $ßa« ba«

Vcbcn ber jungen ßurlänbcr auf Uniocrfitäteu angebt, fo ftimmen mit ben

flnbeutungen unferc« ©riefe« bie Weiterungen eine« anbem $rn. 0. 9Kebem,

be« früh, oerftorbenen «ruber« ber (Jtjarlottc @lifa oon ber föecfe, bie fid) in

einem ©djreiben an biefe ©djweftcr an« ©tra&burg 00m 24. Dcc. 1777

finben': fjabc oiel mit biefem würbigeu (Greife (bem ©aron Xaube)

oon ber b,icfigcn Lebensart oietcr Deutfdjen gefprodjen. ©emifc, bu fannft

bir ni$t« traurigere« beuten. (Eö ift beftagcnflwertt), wie fo Siele fid) unb

inrc ^jett oeroetoen. wi ernte Beelen, rrantc Jcorper, lectc wopfc, leere reutet

bringen fie, bie fünftig ©tüfeen unfer« ®iaatc$ fein fotlcn, nur aüju oft nadj

ib,rem »aterlanbc jurüef. ^eb, wäre ber ÜWcinung, ba^ bie SMter unfere«

Vanbe« beffer träten, ib,rc Äinber gar nieb,t au« ben ©renken bc« 55ater^

lanbc« 5U laffen ;
wenigften« lönnten wir un« bann eine gefunberc 9ha>

1
T'ic SnmnftC au# ber SJicbcmfdje» Stammtafel uerbanfe td> Jprn. i*. Ärbuio».

au5 ber t'cipjigcr Uniöerfität#matrtfef ."prit. Uniocrfitäterat^ Dr. SWctferr in Scipjtg.

* ^Icffig* «eben beä ©rafen 3. ^. t>. Vi. nebft feinem »riefioecbfcl . . . Strafe-

bürg 1792. % 141 (laubc naO) 3. 167).
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fommcnfdjaft, einen reiferen (Staat unb unoerborbenc Sitten oerfpre$en ; benn

faum fannft bu bir, Viebfte, ba« sügellofc lieben unferer jungen Herren oor*

ftcllen! Söenn tdi fo in ®ebanfen tiefen if)ren Äreiö burd)laufe unb bann

an unfere Dori«' unb alte guten Sßabfften unfere« l'anbe« bente, fo blutet

mir ba« £0:3. — ©ro§er ®ott! (einer oon ilmen arbeitet barauf, bie

Xugenbcn eine« £mu«oatcr« unb ßljemann« in fid) $u oeroollfommnen.

SBa« SBunber, ba& c« fo traurige ©tjen giebt!" — 3n i^rcr Antwort

(18. San. 1778) fdjreibt 8otte: „Unferm l'efort unb bem jungen Mopp la«

i$ beinen tjerrlidjen ©rief oor; wie freuten fic fid) betner! — Deine «e*

traetyung über manage unferer jungen tfanb«leute Ijat bir Stopp« gan^e .£>od>*

aa^tung erworben." — @« gab alfo bodj tiefer unb ernfter angelegte ^erfön*

Umleiten, oon benen in |>. Äant« «riefen ebenfalls einige genannt werben,

unb fetbft äWcbeut tonnte nidjt umfun, au« feinen ©trafcburgcr «eobadjtungen

ein paar «eifpicle ber befferen 2lrt ju rütmicn. „Der Dberfte oon £aljn,"

fajreibt er am 4. ftebr. 1778, „ift ein treffltdjcr URann unb wirb wa^r^

Saftig oon Dielen unferer l'anb«leutc mit Unbanf belohnt. — Der jüngftc

sJiolbc ift ein crjguter ftunge, ein benfenber Äopf unb furj ein Sttcnfd), ber

Äurlanb @^rc maa% — Der jüngfte «ruber be« Obcrften $a^n ift aud)

ein SWenfü) oon gutem |>er$en, gutem Söillen unb ftlcifj, ber Umgang feiner

flugen ©djwiegcrin trägt oiel ju feiner «Übung bei."

©ine braftifd)e©dnlberung feiner jungen t'anbsleute in eben fo ungünftigem

©inne wie ber «rief SWebem« unb noaj bitterer giebt einige Saint fpäter

au« Äurlanb felbft einer ber gebilbetften SHänner ber leeren ©efeüfdjaft in

einem «riefe an Immanuel #ant: ber ®raf $einrid) Gfjriftian oon Äenferling».

Die hül)ci'c «ilbung«anftalt, bie in 3Ritau am 29. ^uni 1775 prunfooü

eröffnet worben war, entfpradj gemifc einem «ebürfniffe be« l'anbe«, tonnte

aber fdjwer ber boppelten Aufgabe, sugleid) ©ömnafium unb Slfabemic $u

fein, genügen, ^ubem lag e« aud) an perfönlidjcn «er^ältniffen, worauf

ber obige «rief Einbeulet, bafc e« nidjt gu ben gemünfdjten Erfolgen fam.

(giner ber neuberufenen t'cljrcr, bem ber #er$og unb bie «ilbung erftrebenbe

<&efeUf$aft mit befonberem Söoljlwollen unb großen Erwartungen entgegen

tarnen, ber aber fdjon in bem Saint ber Eröffnung al« eine noa) nid)t au«*

gereifte ftnidjt Infant, war ber fdjwäbifdje Dieter ©ottlob Daoib |>art*

mann, beffen Slnbenfen au« langer Ü$crgeffcnl}eit jüngft in einem £eben«bilb

wieber erwedt worben ift». 311« ^rofeffor ber ftyilofoptye buraj ©uljcr für
1 oon Stetten.

1 „»alt. Stonattfötift* *b. 26, 282 ff. ©rofcblicbcn b. 29. Xec. 1782. — 1er

Ort ift in bem Äbbrucf m<f>t richtig tuiebergegeben.

• SB. Sang, »ou unb aus Sd)toaben. 7. $cft. Stuttgart 1890. (Stoetijejabjbua)

9, 128-184. 1888. fr. SBalbmann in ber Dünaaeitung 1893 Wr. 2-7. Der «rief

an «ant Dom 4. Sept. 1774 bafctbft Sit. 15.
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SWttau oorgefdjlagcn, lernte er auf ber föeifc balun in Königsberg äant

fennen intb fudjtc fpäter oon bei* furlänbifdjcn .ftauptftabt aus mit biefem

in ©erbinbung ju bleiben, ^n einem ©riefe, ber fid) in flantS 9iad)taf5 cr>

galten tyat, tt)cilt er and) (SinigcS oon ber neuen Slnftalt mit. Die fleinen

Xracafferien fallen gcrabe ifmt jur Vaft, benn er crf)ob gegat einen älteren

Kollegen Stnförüdje auf bas i<rorcctorat unb beftritt bic aKadjtooUfommcu'

tjeit bcS zeitigen ^rorcctorS. 2(tts feinen ©riefen an bic ©diweiacr ©obmer

unb tfaoatcr erfahren wir, wie geringe Haftung er oor einigen feiner Sollcgeu

tyegte, unb leiber begegnet uns aud) bei tym ber SluSfprud): Unfert ^ugeub

ift äu&trft rot), unb baö mad)t ©erbruf? unb ©orge (an ©obmer 10. 8pril

1775). (Sin unpartciifdjer ^euge, betn cS fidjer niety an ^ntcreffe für bie

«nftalt unb tyre t'ctjrcr fehlte, ©utyer fclbft, fprify fiel) in ät)nlia>em ©inne

wie 3- §- Ä«rt einem ©riefe an ben nemlietycn ©obmer, bem Hertmann

einige läge juoor fein §crj ausgefluttet fyit, über tyn unb feine ©enoffen

aus. „ftartmann ift nod) immer unruhig, in feinen Urteilen ooreilig unb

oerwegen. @r will nod) ni$t begreifen, baf} er ein berufener Liener eines

dürften ift, ber Um $u feinem nneblen ©cfdjäftc berufen Ijat, eS fo auSju»

führen, wie ber oentünftige ^lan bcS dürften cS erfobert. ©r will felbft

^lanc machen unb an ©eilen jicfyen, bic man nid)t ifnn, fonbern Stnbcrn m
bie $änbc gegeben. 3$ *)aoc 9c"ufl Su tl

)
un> Su ocrlnnbera, bap biefe

feigen jungen Vcutc ben |>cr$og nidjt ungebulbig machen. 2ibcr biefer

frürft b,at wirflid) «a^tung für fic unb bulbct ü)r oft ungcftümcS ©ctragen."'

211S nad) $artmannS Xobc (5. Woo. 1775) wieber ein tyrofeffor ber

^ffilofopfpc nöft)ig würbe, erging bei* (Ruf au feinen (Geringeren als Immanuel

Äant; an ©teile beö 3«n9»n9ö # *er erft ^lu'lofopt) werben foütc, berief man

Denjenigen, ber fd)on bamalS ber erftc Vertreter ber •ptulofoptyc war. Uber,

wenn nie^t anbere ©rünbc, mu§tc ifm bic Arbeit an feinem fritifdjen ©öftem

bamalS oon einem $8cd)fel ber ©teüuug abgalten, unb trofc eines it)m

gebotenen fet)r rcidjen ©efyiltS erfolgte fofort eine 9lblef)nung». Die ÜRomcutc,

bic ber folgenbc ©rief fjcroorfjcbt, fonnten am wenigften einen beftimmenben

@influ& üben.

vicbficr ©ruber! 2öir haben uns baut alte oergcbcnS gefreut, birti

in Gurlanb $u bcfi&en? Du fomft nid)t, wie man mir fagt. DaS ift nidjt

1

Briefe ber Sdm>rijer SJobmcr, Slllpr, ©e&ner. ftrSgcg. üoh SB. Äörte.

3ürid) 1804. 6. 419.

3 .Haut fclbft ermähnt bot Huf nad) SWttau bei $ororo*ri S. 38. 9ltnf ©. 39.

Sdmbert 6. 58 (ber feine Cuetlc anfüljrt). $ic Srabitiou ton biefer Berufung b,at ftdi

in SRitau erhalten, etwa* Sdn-iftlidjcs war 'J'anitcnbrra,, ben idj barüber befragt babf,

aber nidjt au ©cfidjt gefommen. — ^er jtocitc ^rofeffor ber ^ftilofo^ie in SRitau

toar Stard aua »Önigdberg mit 800 Sljalern «Ib. «eljalt, roa* «ant# ©ntommen

»dt überftieg.
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rcd)t — Du würbcft tjicr einen «ruber gefunben fjaben, ber bi$ liebt, unb

eine ©dnoägcrin, bic bid) ju fenneu wünfdjet unb c« oerbient, oon bir

geliebt $u werben. Diefc Heine l<icbcn«würbigc färt no$ immer fort mid)

glüeflid) 5U matfccn. ©ie madjte mir am 15. Januar ein fc^r angenehme«

©efdjenf, ba« mir befto angenehmer war, weil mir betobe bi« auf ben legten

^lugenblicf unmi§enb waren unb rcd)t cigentlid) furpreniret mürben. üftidjt«

mcljr ober weniger al« eine f leine I oriuci', bic oon ber oerwitweten ^aftorin

Wüllncr, ber ©djweftcr beine« oorma^ligcn acabemifc^en ftrcunbcö üKöloemcr',

Sur laufe gehalten warb unb bie Kamen 2tmalia G&arlotte befam.

beoolmädjtigte einen uon ben Üaufjeugen beinc ©teile 31t oertreten unb lies

bid) in ba« Äirdjcnbud) mit eintragen. 9God> eine fleinc $crbinblid)feit met)r

beinc fleinc Goufine ju lieben, bie rcdjt mol)l gebilbet unb munter ift unb

3U leben ocrfpriefct. 3<f> empfehle alfo mein UWäbdjen bem 2ßot)lwolien

itu-c« Better. ftür bic (Spaltung unfere« Wanten« werbe id) beo ber 2ten

Auflage forgen. 9Wcin SBeibd)en wirb c« bod) nod) einmal)! ben mir au«*

würfen, baf? id> fic nad) Äönigöberg fü^rc unb fic bir unb unfren 8a>
wanbten oorftelle. Staut biefe« aber aud) ni$t gefdje^en fönte, fo oerlanget

fic bod) auety abmefenb, aurli unbefant beinem fersen wertb, ju fetm. $d)

empfehle mid), meine ftrau unb mein liebe« ffinb unferem lieben Detter unb

sD?uf)mc m^kt unb unferen ©d)wcftern beften«. ©abreibe boefc nädjften«,

c« fan bir wof)l nur eine «icrtel ©tunbc foften, unb bie ift nid)t übel an;

gewanbt, wenn fic bem gemibmet wirb, ber rcdjt aufrichtig ift

bein getreuer «ruber Äant.

«Kietau, b. 21. Januar 1776.

Die SWafjnung am ©d>lufc biefe« «riefe« fytt töafjrfdjcinlid) fo wenig

gewirft wie bic früheren, unb fo fetyren biefelbcn «erfidjerungen, Anfragen

unb (Erinnerungen in bem nadutcn «riefe 00m 4. Januar 1778 wieber.

SWitau ftreefte oor 3 Sauren, frißt e« barin, bic tote na$ bir au«, war

e« «atcrlanb«licbe, ober wa« war e«, bafj bu nid)t fommeu woltcft? —
$a, mein lieber «ruber, ein «rief, ber sJiad)rid)tcn oon allem biefem

enthält, wirb mir fo angenehm fenn al« einem jungen ©tubenten ein SSedrfel,

wenn tyn feine ©laubiger plagen.

3$ bin nod) immer SRcctor; ba« Reifet aud) ^eitleben« $ur ©alerc

conbemnirt. Dod) giebt mir (Stott mein 2lu«fommen. £>aubtfäd)l. burd)

bic fluge $Birtf)fd)aft meiner lieben x$xau. ^ 0<$ rcuc* e« mid) nid)t ge*

1
„$teicr mar ein oertrouter ftrcunb oon ftoitt. wotmte mit ifjm oicle Reiten

in einer Stube." Jpeitöberg in Steide* Äantiana S. 48. „Gr pflegte aud) oftmals

be3 oerftorbenen geheimen Oberfinan^ratt)!» Sloemcr al* feine« beften ^ugeiibfrcunbe*

&u erwärmen, r/egte nodj in feinem Hilter bie järtli^fte grcunbfdjaft für if)u unb er-

rjielt ftet* mit i^m einen freunbfüjofttiajen »riefwec^fel.- 3*dm««nn 6. 76.
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hetorathet $u fabelt. Die ^iebc metner treuen ©attinn unb bog Dafcon

2 muntrer Äinber ift aud) bei) ber gröften Öebrängnifj ©lüeffedigteit. $a,

mein SJruber, id) tjabc würflig 2 ffinber, bic mir ©ott fc&cnftc, eine £od)tcr

Ghorlottc oon 2 unb einen ©Olm Cbuarb oon einem Oarjrc. 0<h empfehle

biefe flcinen bem fersen ihre« Oettern, steine $rau, bic bid) fo inbrünftig

füffet, als t& fid) nur in ©ebanfen thun lafjt, würbe eö ihrem <5d)magcr

fc^r b,od) anrennen, wenn er auch nur wenige geilen an fic befonber«

[^reiben wolle.

3tudi bicömal irrte fid) Oolj. twurid) Hnm, wenn er glaubte, ba§ ba$

©chicffal ihm nid)t0 «effereä jugcbad)t f)ättc alö ein ©alcercnleben. ©ein

näd)fter ©rief, freiließ mieber erft nad) einem gwifdjenraum Don ^ahi'cii,

führt und au« ber furlänbifd)cn ^auptftabt an einen etwaö abfeitö gelegenen

länblichen «ufenthalt unb bamit auf bie legte Station feiner &bendbafm.

l'iebfttr Jöruber! Die meiner ftrau äberfanbtc |>aud>^utter' machte

it)r eine befto frapantcre ftreube, ba fic fid) nun ganj feft einbitbete, bu

hätteft ihre breüfte SJittc übel genommen unb würbeft jefet nid)t weiter an

fic beuten. 9u£ biefem ©ud)c miü fte f ich nun $u einer red)t waefertn

Vanbwirthin auSbilbcn, welche« igt aud) für mid) ein neue* ©tubuim ift,

ba bic Sorfetjung mich auf meine übrige VcbcnSfrift oon ber ©djulc an ben

$flug oerfefcct ^at. Od) bm «un ^rebiger eine« lcttifd)en tfirehfprcngcls

oon rcdjt weitläufigem Umfange. (Sine beträchtliche änjahl ber in bem an«

grän^enben t'ithauen mohnenben ^roteftanten Ijält fid) aud) ju meiner ©c*

meine unb forbert mich oft $u (Jrcurftonen bco ihren tfranfen auf. DiefeS

?lmt tiatt olfo feine grojje fatiguen, bic id) aber bei) meinem burdjrocg

gefunben unb ftarten flörper nicht achte. Slujjerbem ift meine neue ©ttua

tion weit angenehmer, alö baö läftige ©ehulamt war, ba« midi mit über*

tauften Arbeiten unb bei fein* fnap §ugefd)nittenem ©infommen jugleidj mit

Nahrung«* unb ^amilien'Sorgcn nieberbrüeftc. Diefe beobe habe id) 6 Qatyct

getrogen, ®ott fet) für meine 3lu«fpannung gebanft. fät genieße id) £u»

friebenheit, unb meine 9tu«fid)t wirb nod) angenehmer werben, wenn id) mid)

erft au« bem ©mbarra« oon ©chulben werbe loögemitfelt haben, bie ich als

ein angehenber tfanbwirth, ber Sieh, ^ferbe, Söagen unb taufcnbcrleö ©adjen

nöthig h^/ machen mufete.

ÜWcin ^Jaftorat ift oon SRietau 6 unb oon 9üga 10 teilen entfernt,

unb nach ber lefctcrcn ©tobt oerführe ich meine <£re«centicn. Die ©egenb,

in ber ich (ebe^ ift fo reifecnb, bajj ein geichner, ber in Gurlanb herumrtifen

wolle 33üen aufzunehmen, biefe gewi§ nicht wegla§en würbe. aWeinc 2lccfer

finb fruchtbar, unb bet) meinem £aufe ift ein fchöner ©arten, ber in Surl.

1 3>ic .fcauimutter in ollen ihren «efc^äfften. Seipjig 1778, 79. 3 ftarfe

»änbe. (3n ber »OL ber turl. eMellfajaft f. ilxt. u. Äunft.)
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fd)on ftuffehen macht. <£incn einzigen ftehlcr t)at mein Aufenthalt, er ift

bennahe ganj UmgangSlccr. 3)fnnc Diocccfc ift ffirftt. Domainc, in welcher

fein Abel wohnt. Doch ^SDirtt)fd)aft unb Sccturc (äffen mich biefeS Ccbc

faum fühlen. ÜJHt meiner ehrlichen, häuslichen, liebreichen ftrau lebe ich

einträchtig unb aufrieben. Unb biefeS ^äit«tic^e ®lüef machen mir meine

Heben flinber ooöcnbs recht fajmacfhaft, $mtt) muntre, geiftooUc «Dcabchcn,

@f>ar(ottc unb ÜRmna, unb an bie (Stelle meine« SbuarbS, ben id) fdjon

für einigen ^ab,ren ocrlor, ein frifchcr ftriebrieh SBilhelm, welcher nun balb

fein IfteS $ahr burehiebt hat. DaS ift nun fo eine flüchtig angelegte ©qui$je

meiner gegenwärtigen Sage, ftür beren ÜRtttfjeilung icf> bic^ rec^t fchr, mein

«ruber, bitte, mir bod) auch wieber einmab,! etwas oon beinern ©efunbheits»

ntftanbc, oon beiner flufriebenljeit, oon beiner litterarifchen SBirffninfcit unb

bann auch baoon 9tad)ri(f)t jn ertljeileu, wie cS unfercu ocrchrungSwürbigen

©erwanbten, £>heim unb Xante dichter, unb unferen ©ehmeftern ergebet.

©0 fcf}r bin ich, bod) nicht bepanifirt, ba§ mir meine ©aterftabt, meine

©cfdjwiftcr unb meine ©erwanbten ganä glciehgält geworben. Deine GTritic

ber gereinigten ©emunft tjat b,icr bic Stimmen aller Genfer, Rade donatns«

wirft bu als Autor boeb, wof)l noch nicht fenn. Ädnntc benn rooljl beiu

©ruber ntcfjt auf ben flcincn ©or$ug Aufprud) machen, °

dum oorauS, che

baS publicum bieh liest, unterrichtet ju fetm, womit bu cS befdjenfen toilft.

£cbc glücflid) unb Reiter, mein ©ruber, erfreue mich balb mit einem ©riefe,

auf ben irt) fehnlich »arte, unb liebe beineu ©ruber

3ot). $cinrtd) flaut.

AltrahbcnfehcS i?aftorat, b. 10. ©cpt. 1782.

5)a8 ©ud), welches Äant feiner (Schwägerin jufanbte, weift barauf

hin, welche Xfyätigfeit er für bic grauen betonte. <5r ocrlangte auch oon

ben gebilbetcren „.§äuSlid)fcit unb bic mit ber .ftfuSlidjfeit gewöhnlich oer*

tnüpftc tätige Aufficht aufs .fcouS« unb Äüdjcnwefcn. @crn fam er in

ber Unterhaltung mit folgen auf Angelegenheiten, bic $u bem (enteren ge-

hören, b,in" (©orowsfi). (SS war alfo ganj nad) feinem SBunfdjc gchanbclt,

wenn Die -»cnwagcrin tn einer viaaitronu ju oem Monere inrcs lüfanncs

ocrfprid)t, aus bem fürtreflidjen SBcrfe, baS it)r gefchentt worben, ju einer

^rofefforin in ber SBirthfchaft fta) auSbilbcn $u wollen.

Das $ab,r 1781 bezeichnete in bem «eben beiber ©rüber eine epochc.

Immanuel flant legte ber föelt feine lange burdjbadjte flritit ber reinen

©ernunft oor unb geftaltetc bann in einer SReit)c oon (Schriften fein philo*

1 IWadj $or. €p. I, 1,2. „(Sincn fo(cf>nt ftcdjtftab (nidisi befatn brr aud-

flcbicntc (Blabiätor aU 'Jtttcrfcniiimg feiner SWetftcrfdjaft unb 3ei(Öcn feiner (Intloffung

;

übertr. ouf jebc Befreiung ober Sntlaffung »on ^ienften, fflefa>äften ober 8er<

nc^tungen." (Uübfer.)
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fopt^ifc^cd ©öftcm in feinen einzelnen X^eilen aus, feinem tarnen unfterb«

liefen iHutjm fid)crnb. Der jüngere Jörubcr fanb in länblicher HbgefRieben

beit einen neuen SöirtungSfreiS, ber itm jmar bem geiftigen tfeben nicht ganj

entrüefte, aber borti mein- als früher ifolirtc, unb wibmetc feine Äraft nur

bem engen Greife feiner Familie unb feiner ©emeinbe'. So oergingen

mieber ,V»t)ic. 3" ffurlanb würbe wolji aud) etwas befannt oon bem neuen

©ciftcSlicht, baS oon Königsberg auSftrahltc, aud) bei bem altrahbenfchen

Vaftor, ber fid) unb feine ehrliche Emilie, wie er fi<h auSbrücft, frugalement

unb genügfam oon feinem Siefer nährte:

rusticus abnorm is sapiens crassaque Minerva 3
.

Der (Sine trat fchon in baS fiebente, ber Slnberc in baS feiste ^atu-jetmt

feines l'ebenS. Wad) fahren flopft biefer mieber einmal in Königsberg an,

atö ber ©otm beS reformirten ^rcbigcrS in bem *Hab$iwilfcbcn ©täbtdjen

JÖirfen, V'abowsft), feiner ©tubien wegen nach Dcutfchlanb reift, Söir finb

benbc alt, fdjreibt er am 2L. ;»lug. 1789, wie balb geht einer von und in

bie (Swigfcit tun über: billig alfo, baf; mir benbc einmal baran beulen, ber

hinter uns liegenben Oahrc [ans] wieber erinnern, mit bem Vorbehalt, in

ber ,^nf unft bann unb mann (möge es aud) feiten gefd)ehen, menn nur

nicht v
Vibrc ober gar metjr ab vuftra barüber oerflie&en > uns ju melbtn,

mic mir leben, quomodo valemus. — hieben feinen SlmtSgcfcbäften nimmt

ib,n ber Unterricht feiner Äinbcr, beren ^al)l auf Dtcr angewachfen ift, in

«nfprud). ?lm ©chluffc treten biefe ber fliege nad) auf, um ihren Der-

etjrungsmürbigen $errn Oncle $u begrüben.

(Jnblid), aber norf) nicht burd) biefe (Erinnerungen bewogen, »ibmet

andi ber fo oft gemalmte bem fernen trüber einige feilen ber I bei Inadine,

unb es fcheint fet)r mat)rfchetiUtct>, ba§ bieS überhaupt (nach 1763) baS trfte

2Wal gemefen ift».

lieber Jöruber! iöct) bem $efud)e, ben Uebcrbringcr btefcS, $r. Weimer,

ein SJerwanbtcr oon beiner ftrau, meiner werthen ©ehwägerinn, ben mir ab«

gelegt bat«, ermangle ich ntyU roaö W meiner überhäuften JÖefchäftigungen

wegen nur in aufjerorbentlichen fällen thun läfet, mich bet) bir burd) einen

* (fr rourbc orbinirt 2. ftebruar 1781: Haümencr, $ie cDangel. Äira>en unb

^rfbiger »urlanbs, bcarb. oon ö. Otto. SWitou 1890.

$or. Sät. II, 2, 3.

* Xtejer Brief unb ber Dom lH ' ,:i
(f- u 1 finben fid> je^t in brr tömglidjen

Btbliottjer £u Berlin (ÄCC, SRj. 4262). Bon einer Snfelin be* Baftor* ftant. Baronin

StbeUjcib oon Äorff, geb. o. 3tnart, mürben beibe bem ftönig Sfriebridj BMltyelm IV.

am 24. December 1855 iicbft einer oon Äant Ijerftammenben labaföbofc Derel)rt unb

oon jenem ber fgl. Bibliotljef übenoiefen. Der (BefäHigteit bc# $nt. Bibliotbefar*

^roieffor Dr. 2. (£br. Stent l>obe ia) «bjdjriften w banten.

* Dorotbea «lifabcttj jpüDemann mar in erfter «tje mit bem *aftor ©eorg
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©rief in Erinnerung ju bringen. Uneraef)tct biefer feheinbarcu ©leichgültig'

teit habe id) an bieb, nicht allein folange mir betoberfeitig leben, oft genug,

fonbern aueb für meinen ©terbefaü, ber in meinem Bltcr non 68 fahren

bod) niebt mein- fefjr entfernt feton fan, brüberlid) gebaebt. Unferc ^tuet)

übrige, bebbe« oerroittmete, ©ehroeftern finb, bic ältefte, meiere 5 erroaebfene

unb $um lijtW febon oerheuratete Äinber tjat, gfinjlid) burd) mich, bie

anbere, meiere im ©ct. ©eorgcnhoSpitat eingefauft ift, burd) meinen 3ufd)u«

oerforgt. Den tfinbern ber erften f)abe, beb ihrer anfänglichen häuslichen

Einrichtung, meinen ©eiftanb, unb auch nachher, titelt oerfagt«; fo ba&, roaö

bie ^flic^t ber Danfbarfeit, wegen ber un« oon unferen gcmcmfd>affliegen

Cltern geworbenen Er$iehung forbert, nicht oerfäutnet roirb. ©enn Du mir

einmal oon bem ^uftanbe Deiner eigenen Familie iRacbriajt geben millft,

jo roiro e» mir angenehm jenn.

UcbrigenS bin ich, in «egrü&ung meiner mir fer>r werthen ©chroägerinn,

mit unoerfinberlid)cr Zuneigung Dein treuer ©ruber Qf. 5?ant.

ÄönigSbcrg, b. 26. Januar 1792.

Cbglcid) &ant mit feinen ©chroeftem feinen Umgang unterhielt, fo

fehen wir bod), ba§ er auch ihnC!l gegenüber ber Pflicht be$ ©ciftanbeS fid)

betoufjt mar, einer Pflicht, bie er als Danfbarfeit gegen bie Eltern, bie fie

ihm hinterlaffen, auffa&tc. ©d)on gleich ttach feinem Xobe h^en bie ihm

näher ©efannten (SBororoSfi, Fachmann, $ßafian8fi) biefe im ©tiüen geübten

Unterftüfcungcn hcroorgehoben. 9m 29. Sluguft 1791 hat er fein Xeftament

im ©tabtgericht niebergelegt. Da* Unfrigc, äufjcrtc er etwa um biefe 3eit

gegen J8ororo$fi, gehört bitvcrjauo unferen 33ern>anbten
; ich roerbe feine anberen

al$ bie gan3 gewöhnlichen (Einrichtungen mit meinem Sermögen machen'.

sDian wirb nach allem früheren fich leicht oorftellen, wie fetjr ber

«rief, bie Erfüllung feine« lange gehegten ©unfchcS, Johann Heinrich will«

fommen fein mufjtc, obwohl er in feiner lafonifchen ^ovm boch oon bem

tBilbelm Weimer in 9Huiid)a*eem (f 1769) oerbeirotbrt, in Reiter mit beffen Wady

folger 8«»fd)eroi&. Sie roar eine ©c&roefter ber t*aftorin ftant (f. o.i.

' .Wir ift e* befannt, bafc er feinen SdjroeftertödUern bei i lirer fceiratl) bnnbert

>Heid)$tt)aler jur erften Sinridjtung gab, meil er ihnen babnrd) jum eigenen leichteren

©roterroerb Derbelfen rooüte. 58ct Äranfbcit^fällen formte er bafiir, bafc mein ©ruber

Tie al* «rjt beiudjte." Satfnnann ©. 103.

»orotttffi & 137 (1804): Vi finb gerabe 14 3ot)rc, bo id) bei einem »efud>

feine mir fd)on bomal* merfrofirbigen Sleufeerungen über lefcte fBitien^meinungen,

^ßermädjtniffe unb bgl. au« jeinem SJtunbe börtc. $aä Saturn be# erften Xcftament«

ift au$ bem Eingang be£ fpäteren jn erfetjen. - (rr pflegte efjebn; oft fet)r unroiOig

»u roerben, wenn er fjörte, bafj irgenb ein SSerftorbener feine näd)ften Skrroanbten.

bie, roic er fagte, bod) barauf if>re Hoffnung gebauet, burd) feine lefrte »erorbnung

beeinträdjtigrt r>atte. Öiint 3. 79.
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beliehen Ion, ben biefer anjufchlagen pflegt, fidi fehr unterbleibet, ftören

mir itm felbcr, wie er feinen Gefühlen 3ludbrucf giebt unb oon fid) unb ben

©einigen Mitteilungen macht.

lieber ©ruber! $>cin ©rief Dorn 26. Januar a. c. warb mir oon

Meimers? ben 3ten ^-cbr. eingehänbigt. Gd mar mir ein feftlicher Eag, an

bem ich einmal)! mieber bie .pettib meinet einzigen ©ruberd unb ben ^tud»

bruef feinet gegen midi wahrhaftig brüberlid) gefinnten £)er£en6 faf) unb mit

red) t cm Jrcuben -ökrnlil genoß: mein guted iöeib, bie bid}, obgleich perfönlid)

uubetannt, recht innig liebet unb ehret, trat gang in meine (Smpfinbungcn

ein, bie fid) midi meinen guten, bid) aufrichtig liebenben unb ehrenben

Äinbern redit lebhaft mitteilten.

'Deine liebreiche ©erfidjerung, bu nabelt auf ben tünftigen Sterbefall

— ferne möge er noch fetm — brüberlirf) an mich gebacht, bewegte und alle

bid &u Xhränen. Dan( — ber^iidier Danl bir, mein ©ruber, für biefe

Srflarung beined Wohlwollend; meinem treuen SÖeibe unb meinen

wahrhaftig gut gearteten Äinbern möge bad, wad bu und oon

beinern ©ermögen fo gütig ^ugebacht Ijaft, bereinft gu I^cil

werben, wenn ich einmal)! ber wahrfcheinlichen 9icgel nach fie hinter mich

getaffen habe. QHaubc mir — wenn ich bir noch ein recht langed veben wünfehe,

fo ift biefer Jöunfch wahr — er liegt lebenbig in meiner Seelen.

3$ genie§e freubcnooll ben Mutyn mit, ben bu bir ald Söcltmciier

erfter <&rö§e, ald Schöpfer emed neuen philofop^tfc^rn £ehrgcbäubcd erwirbft

;

(Statt laffe bich bod) bie ©ollenbung beined Söerfd unb feine ftudbreitung

aufcer Ueutfchlanb, über ben :Hl)cm unb über ben ^ad be (Jalaid erleben.

y
\m 68ten 3ahre ftheint man freilich fdjou mehr am $icl 311 fteheu —
aber fo oft ich ein $e(rhrten>£ericon burd)blättcre, finbe ich auf allen Seiten

fo oiele Schrif tfteiicr, bie über ßO hinaudgegaugen finb, ba§ ichd ald befaimt

annehme, ein tyotys Älter feto caeteris paribas bad glüeftiche Vood ber

Genfer — unb (belehrten, unb babel) hoffe, biefed Vood werbe auch Mr.

mein ©ruber, $u Ibcii werben: baß bu fchwächlich unb valetadinair bift,

irrt mid) in meiner £>npothcfe nicht — Jontctuilc war ed oon Stinbheit an

unb erreichte bod) beinahe 90*. 3°) KS* in meinem 55ften vcbcm?jahve.

ben einer ®efunbf)eit, bie nie manftc, noch in Doller tfebendfraft, wünfehe

nod) etwa 15 bid 20 ^atyc gu (eben, bamit bic SOTeinigen ben meinem

£obe nicht gau^ leer audgetjen mögen, $m Dorigcn 3ab,re enbigte ich bie

©ejahlung meiner ©chulben, bie ich ald ÜRector iu bem theuem — theuern

1
i£r ftarb beu 9. Januar 1757 mit Dölligem ^eroufttfetn im ljuubcrl fte

n

3al)rc feinet Alter*, ein Vorläufer eine« berühmten franAöfij<hrn flfabemifer* unjerer

XaflC. 3eiue $ruft mar immer leibenb, aber fein Wagen befto (tarier - an&er*

al* bei Maut.
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miau machen mufctc — unb nun foü bcr Ueberfdiuf? bcr (Sinfünfte meine«

Hmte«, ba« mid) nähret, Söeib unb tfinbern aufflffpart werben.

SJfetne Sage war nie fo gut, ba& id) etwa« für meine armen ©djweftem

ttjun tonnte, unb befto lebhafter banfe id) bir, mein «ruber, bafj bu alle*

für fie getyan t)aft. Du wiflft, mein «ruber — unb ba« ift fetyr liebreid)

oon bir — meine 8amilien>®efäid)tc miffen. — #ier ift fie. ©eit 1775

mit einem guten 3Häb$en oljne Vermögen oer^eirat^et, tjabe id) 5 lieben

tfinber gejeuget — mein guter ©olm (Jbuarb warb nur 1 ^afjr alt. 4 (eben

no rii unb oerfprcdjen mir lange 31t leben unb tyrjlim gute 2Wenfd)en &u

werben. «Weine älteftc £od)ter Amalie Gtjarlotte, feit beut 15. Januar

16 3af>re alt: ein lebhafte«, aber wißbegierige« 9Ääbd)cn unb emfige «uaV
Uferin. OWinna wirb ben 24ten Mug. 13 3at)re haben — fie oerbinbet

mit einem ftiUen ßt)aractcr gute SRaturgaben unb eine unoerbro&enc (Smfigfeit.

ftriebrid) ©illjelm — b. 27. Hoobr. 11 Saint — bieber unb

gutartig — ein Sfraelite, in bem fein ftalfd) ift — er wirb gewi« nie eine

anbere tfinic betreten, al« bic gerabe oon einem fünfte sunt anbern.

Henriette b. 5. Hug. 9 3at)re — ooüer fteuer beo bem beften

Derlen.

Diefe guten Äinbcr unterrid)te i* i$t felbft. Denn bei «erfud),

abelige Äoftgänger unb mit ifmen 2 $au«lcl>rer hinter einanber 311 galten,

mi«lang mir gänjli*. — tfebber fiettj ni$t« in Gurlanb fo fd)letfct au«

al« bie <Erjief>ung ber ^ugenb. — Die Seute — bie fitfc al« #au«lefjrer

burd) (Empfehlung einfdjlcid)en, - finb oft wahre «bepten, — fie oerfprechen

golbene «erge unb jeigen fid) am (Snbc al« unwißenbe «ctrüger. ©0
ging« mir aud>.

£cbe id), unb ferjenft mir ©Ott bie Littel baju, fo wirb mein $unge

ein Sttunbarjt — aber ftubiren foll er bie Ghjrurgie unb nid)r in einer

Xonftrina $anbwerf«mäf?ig erlernen — biefe« ftach fann ihm nodj in feinem

«aterlanbe «rob geben, benn mit ber Ideologie wäre e« gu mi«lid) für

ihn, ba ^ier fo oicle auf ber ©rpectanten*«auf fifeen — baoon über »/«

im ©dmlftaube öerfchmadjtet. Oncle unb Xante 9tid>ter werben wofjl berjbe

fdwn in ber ©wigfeit fcön. — ©ie waren mir oäterl. unb mütterl. ©oljl*

tljäter unb Pfleger, id) fegne it)r Anbeuten. — Sit iliis terra levis. —
Gelegentlich bitte id) ihrem nachgeladenen ©ofme, meinen Detter geopolben,

tKT^tic^ oon mir ju grüben unb ebenfo aufrichtig meine guten ©chmeftern

unb ihre Äinber, meine $rau unb Äinbcr oereinigen fid) in biefem ©ruf?

mit mir, — jebe Nachricht, ba§ e« ihnen woljl getf), wirb mir erfreulich

femt. Steine ftrau ift nicht wenig ftolj barauf, ba§ bu fie in beinern «riefe

al« beinc mertyc, liebe ©djwägerin begrüßeft, fie umarmet bid) unb banfet

nod)mat)l« recht lebhaft für ba« groffe occonomifd)c SBerf, Die$au«mutter,
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baS bu iljr cor einigen ftaljrcn junt ©efdjenfe überfdjicfteft, — baS ©ud)

ift ib,re ©ncndopaebie. fltteinc Äinber wollen fid) burd)auS bem ®ebäd)rniB

itjrc* OncleS einoerleiben — efjr bu bid) oerfiebjt, fyoft bu einen ©rief oon

ifjncn, ber bir freilid) jum 2)urd)lcfcn nidjt fo oiel ßeit fteb,len wirb, als

ber meinige — er n>irb fürjer fcön. — Serjet^e mir biefe weitläufige

©Treiberei — mein .frerj riß meine fteber fort — unb biefe* ^erg faget

bir — ba§ id) aufridjtig bin bein

bid) liebenber treuer «ruber & Äant.

«ltraf)ben, b. 8. ftebr. 1792.

(Sin ©^reiben ber Äinber, wie es bjer am ©d)luffe angefünbigt wirb,

liegt aus fpäterer ^eit (19. «ug. 1795) oor unb erbittet oon bem oer*

e&rungSmürbigen .fterrn Onfel ein fid)tbareS Anbeuten, „(Etwas alfo, baS

bie ©orftellung belebt — etwas, baS ©ie uns gewifferma&en gegenwärtig

mad)en würbe, eine tfoefe oon öftren et)rwürbigen grauen paaren hätten wir

bod) feb,r gerne — bie würben wir in SRinge fa&en lajjen unb uns fo feft

cinbilben, wir hätten unfern Ontcl beb und — unb uns ben biefer £äufd)ung

red)t gtücflic^ füllen. — Diefc einmütige ©itte fönnen ©ie uns gewähren,

geliebteftcr Onde —

"

35on beS SaterS föanb liegt nid)tS weiter cor. Dod) befifcen wir

nod) ben ©ortlaut eines Briefes, beu ber ältere ©ruber bereits aus ber

£eit, wo feine afabemifäc ?eb,rtf)ätigfeit gefd)loffen war unb er bie 70 über

dritten blatte, an ben furlänbifdjen ^aftor gerietet fat*.

tfieber ©ruber! Die ©eränberungen, bie in unferer ftamilic fnefigen

Orts fürjlid) oorgegangen finb, befteljen barin: ba§ betne ältere ©djmefter

im oorigen ©ommer und) einem langen Äranfenlagcr aud) mit £obe ab-

gegangen unb baburd) eine ^cnfion, bie id) i^r feit 1768 ju tyrem Unter*

palt gab, oacant geworben, meldte idi aber, aufs boppelte erbtet, an bie

tunterlaffenc Äinber gegeben
;
woju nod) eine an bie einige nod) lebenbe, im

@t. @eorgenb,oSpital fonft gut oerforgte, ©djwefter ©arbara fommt: fo, bas

id) feinen, weber oon meinem ©cfdnoifter, nod) ihren &al)lrcid)en tfinbern,

beren ein Ifjeil fd)on wieber flinber b,at, b,abe sJ?otb, leiben laffen unb \o

fortfahren werbe, bis mein $lafe in ber Söelt aud) oacant wirb : ba bann

b,offcntlid) etwas aud) für meine SJerwanbte unb ©cfd)wiftcr übrig bleiben

wirb, was nid)t unbeträdjtlid) fcon bürfte.

SWeinen Neffen, namentlid) ber Slmalia ßb,arlottc, mad)c id) einen

1 $er ©rief befanb fia) 1864 int SJcfife ber üerftorbenen Jrau Dr. vo:ikU in

fiiban, einer Snfclin be* «ßaftor*. unb würbe in einer ?lbfamft bamal* Neide in

Königsberg befannt. $ur$ beffen ÖrfäHigfeit bin ich, im 6tanbe ihn oben mitau-

ttjeilcn. — $>er zweite finbet fieb im Original in ber flutograpbenfammlung be* für-

länbijrtjen ^rooinjiolmuieume »b. II.
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freunbfd>aftlid)ra ©rufe, - bitte (Einlage $u bcfteüen unb bin mit brüber*

lifyr Zuneigung

Dein CDir erqebener 5V. Äant.

ÄönigSberg, b. 17ten December 1796.

Die (Einlage (2 »(. 4., »ooon nur bie erfte ©eite ben «rief rat*

f)ält) trägt auf ber oierten ©eite bie «breffe: %n #erren föicfmann, ©ecretär

be« ©aujStifc^en SfriegSgcrid)t$ in «auSfe in Gurlanb«, unb lautet:

<S». §od)ebelgeb. Verlobung mit meiner Soufine ift mir, tfjeilS na$

bem ßobe oon meinem ©ruber, tfyeilS nadj bem e^aracter^uge SfreS eigenen

©riefet feljr angenehm. Da baö «tut meiner beöbra oerefjrten ©Itern in

feinen oerfdnebenen Slbflüffen fid^ nod) nie burd) etwa« UnwürbigeS, bem

©ittlid)en nad), oerunreinigt f)at: fo f)offe id), ©ie »erben eS ebrafo bett

Sfjrer ©eliebtra finben, »oju i$ bann oon #cr$en ©lud wünfdje.

«Keine 3ögerimg mit ber «nttoort auf Sfjre gütige 3uförift »erben

©ie mir Oerzen, weil id) mit ©efdjäftra, bie id> nic^t »ol)l unterbrechen

fann, beloben bin unb e* fid) im 73ften $afr feine« Altera nid)t gut »ieber

einbringen läfjt, »enn man aus ber üorgejeidjneten $9al)n fid) 2lb»eüt)ungen

erlaubt b^t.

ÜDlit bem größten Vergnügen »erbe id) jebe mir jufommenbe s
JJad)rirfit

oon Syrern beöberfeitigen ©otybefinben aufnehmen unb bin mit <pod)ad)tung

O^r ergebender treuer Diener fr &*nt.

ÄönigSberg, b. 17. Dcc. 1796.

Äantö £ifd)genoffcn au« ben legten l>cben$jal)ren fjaben eS bejeugt,

mit »eld>er Bewegung ber ©reis oon feinen (Sltcrn gefprodjen fjat. #ier

mögen als eine Sicherung an« bem 3ab,re 1797 bie ©orte angeführt fein,

bie Äant felbft in einem ©riefentrourf nicbergefdjricbcn ^ot": — au§er ben

Defcenbratra meiner ©efd)»ifter ift (ba id) felbft lebig bin) mein ©tamm*

bäum oöÜig gcfd)loffra: oon bem id) aud) »eiter ni$t$ rühmen fann, als

bafj meine beiben eitern (aus bem £>anb»erfsftanbe) in föc(bjfd)affcnf)eit,

fittlid)cr Slnftänbigfeit unb Drbnung mufterf)aft, o&ne ein Vermögen (aber

bod) aud) feine ©djulben) 31t f)interlaffen, mir eine (Erjie^ung gegeben fjaben,

bie oon ber moralifdjen ©eite betrautet gar nid)t beffer feon fonnte unb für

1 £ricgdgerid)t ift tu StreiSflcridjt \n öerbeffern. S. ba$ iHbrcübud) ber furt.

£tattb.alterjdjatt 1796 6. 25. 1799 mar Äarl SMlbclm ÜRicfmann «ecretär beä öauafe«

)d]cn !pauptmaim*gericbt$ ilUit. Sinnigen 1799, 3. 141), er ftarb 1830. t>5 ^aljrc alt

( 3Rittfyeilung oon $ni. ?lrbu|"oro au$ bem $au*fe)d)en SHrdjenbu^).
s m* «nttoort auf ba« Sa)reibeu M »i|a>f* üinbblom 00m 13. «ug. 1797 :

Kant* »riefe, IjerauSg.oon Sdjubert uämmtlia)e SBerfe, U.Ihril« l.«btt).). üeiojifl

1842, S. 174.

»altifa* «onaWf^tift. «8t. XL, $tfi 9. 38
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meuf)e idj bei iebeSmaliger (Erinnerung qh biefelbc midj mit bcm banfbarften

©efütyc gerüfjrt finbt.

Die ©ünftfr, roeld)e %of). #cinritf> Äant in ©esug auf bie ?eben*

baucr auSgefprodjen, gingen nur sunt X^cil m (Erfüllung. Der ®rei3 mit

einem rrfinfti(f)cn Äörper erreichte ein SUter, ba3 jtuar bem ^onteneüe£ nidjt

gleidjfam, ober ba« anberer beutfäer $f)ilofopf|cn tjmter fid> töft; ^ener

aber, ber fid) eine« burdjmeg gefunbeu nnb ftarfen ÄörpcrS gerühmt fjatte,

gelangte nid)t bafnn, bie ©rgielmng feiner Äinber oollenbet $u fefyen unb bie

©einigen brüefenber «Sorgen überhoben gu miffen.

Hm 17. ORärä 1800 braute bie 3mtaufd>e Leitung fotgenbe SobeSanscige:

9lm ümemmbsiDQniigften Februar biefe« 3al)re*, be* SRorgen« um

fieben Ityr, ftarb mein innig geliebter @attc, ftofyum #cinri<$ Äant, roeilatib

"Mtor \u Sfft- unb 9ieuraf)ben, nad)bem er an mandjerle» 3ufdflen #
. bie

jum Streif folgen be« tyn im £crbft 1798 betroffenen «nfaü« eine« (5($lag.

fluffeö waren, gelitten fjatte. 2Hit bem fummerooüften factum madje i*

biefen für mid) unb meine &inber unerfefelimcn SBerluft allen SJertoanbten

unb ftreunben b,ierbur$ fd)ulbigft befannt.

9ttaria, oermittmetc ^aftorin tfant, gebogne #aoemann.

Bltrafjben im Wtorat, o. 27. ^ftbr. 1800.

Hud> ber SBater tat« ftarb im Hlter oon 63 3afn*n, nad)b«n er

anbertljalb ^aljre oorljer oon einem ©d)(ag befallen mar, an einer gänjli^en

entfräftung«.

©o mar nun ein tfeben betroffen, ba$ auf einem begrenzen ©d>au<

plafc in engem ©irfungSfreifc oerlaufen mar. SWemalS mar bem ©erftorbenen

eine f)eroorragenbc Wolle
(
*ugetb,eilt gemefen. ftür un« liegt ba« ^nterefft

an feiner ^erfönlitfyfcit bod} nur in feinem tarnen unb feinen öejie^ungen

ju einem ©röperen. Slber fein unbebeutenber ÜWann unter fernen torlanbi*

frfjen ßeitgenoffen ift 3olj. #cinri$ tat gemefen, obroofjl bie SRadjmelt ityn

oergeffen f>at, menn mir bie (Sigenfcfmftcn unb Gfjarafterjüge un« öorfteUen,

bie bon itrni überliefert merben 5
.

' (So bezeugt Jlant frlbft bei S. Ärnolbt „Äantä JUgenb unb bie erften 3ol»re

feiner ^riootbocentur* : ^tltpreug. 9Houat*fd)r. 18, 609 (1880).

" Da« ftolgcnbe ift ber Wortlaut chic* «riefe« wau» »albonen in Gurlonb-,

ber in ben Fragmenten au* Äant* Sieben (ein biogropt). öerfud), Königsberg 1802)

6. 14 ff. mitgeteilt wirb. «erfaffer biefe« «üdjlein« wirb ein fonft nie^t ge-

nannter Dr. med. ÜJforfofclbt oon Salb in tkuk* Äantiana 6. 90 bejeidmet. Der

©djreiber be$ ©riefe»? roirb ^aftor itöfjler in «albohn ejeroefen fein, ber oon 1776

an neben bem Verdorbenen an ber OTiraufdjen a.ro6cn Stabtjdjulc genrirft Ijatte unb

1800 Director ber ©aitifefdjefl ftaffe für ^rebiger-SSittmen unb SBaifen mar. — 3«
ber erften «ioaraphie 3mm. Stant* «eipjig 1804) ift ber «rief »b. 1, ©. 19 ff. roteber.

tjolt unb banad) oon 2. «. in 5Rede* SÖööjentl. Unterljalt. 1805. 1, 140
f. benupt.
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„%n föücfficht friner literarifehen Äcnntntffc mar er in ben mciftcn

Schern, welche auf fein oorgcfefetc« ©tubium mit» ober unmittelbaren

©ejug haben tonnten, wof)l unterrichtet, ©ein l
7icbting«fach mar bie ©e*

fliehte, worinnen er bewunberung«würbige Äeuntniffe erreichte. Cr mar

ein großer Verehrer ber praftiföen iMjilofophie
1

. Cbenfo wie fein «ruber

liebte er nicht bie ©tjftcme, welche nach tiefem ober jenem anformt waren,

er ftimmte oft mit ben ÜWeinungen bc«felbcn übercin, beffen ©Triften er

bi« auf bie Religion innerhalb ber ©renken ber SBernunft gelcfcn fyatte, aber

oon ba ob feine mehr tefen wollte, »eil, wie er fagte, fein alter Äopf nicht

mehr fid> einer neuen Terminologie anoertrauen fönnc 1
. Uebrigcn« n»ar er

ber fritifdjen ^^ilofop^ie nicht juwiber. ^n jüngeren fahren ^atte er ben

Unterricht bei feinem ©ruber genoffen». @r befafe gute Äenntniffe in ber

ÜWathematif unb befleißigte fieh befonber« auf ba« fritifche ©tubium ber

Sitten. $)cn $oraa unb Virgil tonnte er beinahe au«menbig unb 30g

ben £efctercn bem ^omer oor*.

©d>äfcbarer aber al« alle biefc ®clehrfamtcit waren bie (Jigenfhaften

feine« $er$en«. Wie fyat er eine Unwahrheit gefagt, nie ^emanbem Unrecht

jugefügt, er mar aufrichtig unb fagte ^ebem feine Meinung frei tyerau6.

2öa« dUd)t unb ©crechtigfeit forbertc, ma« bie $Oat)r^ett unb Vernunft

fjciiduc, ba« fagte er ohne ©cheu, unb barum hat er auch ba« Unglücf

gehobt, oon Sielen, bie freilich jene cblcn begriffe nur bem tarnen nach

rennen, für einen ^rci^eitöprebiger gehalten $u werben 5
. SDian hol «h« bmv

be*wegen nicht angefochten, jeboch fcheint feine Familie barum ju leiben.

1 Cr war lein fpeculatioer »opf, fagt 6. 83. — Stint 6. 125: eine anbere

toefetttlidK !8erfd)iebent)cit äußerte fid) barin. baß ber v
$aftor, roie ich 110:1 u ' hr glaub*

toürbigen ^erfoneu, bie ihr. genau fannlen, erfahren habe, ber fpcculatioen ^Jhilojophie

ziemlich abbolb roar. Stint hatte 1793 u. 94 in fturlanb gelebt. 9öa$ S. 78 „bie

ihn (3. § Äant) näher gefannt haben" »on feinem Gbarartcr unb ieinen Jtenntniffen

rühmen, ftimmt $u ber obigen 6a)ilberung.

- lor? genannte Sud) tarn 1793 heraus. 9tuffa0cnb ift, ba& 0011 ber Stellung

be« ^aftor* ftant ju Steligiou unb Ibeologie fonft nid)td gejagt roirb.

1 2>ie3 bezeichnet "©ororoitfi S. 273 als 3rrtf)um.

4 $cn §oraa unb Virgil eitirtc er bei jeber SJeranlaffuug, wobei ib,m fein

feltene-3 ©ebäö)tniB fef)r ju ftatten tarn. ©. — ttiu paar fcoraaifdje (Srinnerungen

enthalten aud) feine »riefe 9u* biefen ergiebt fid) noch ffine ^cfanntfdjaft mit bem

5ronaöfifa)en, au* roeldjcm er häufig flu$brüdc einfügt, roie e$ roobl bnmotd in ber

gebildeten ©cfcllfd)aft fiurlanbä üblich mar.
5 %a er fo unücrhohlcn unb freimütig bei jeber Gelegenheit feine Weinuug

äußerte, fo tonnte e* nidjt fehlen, baB fr firb mandje Jjeinbe |H}OQ. Vlber aud) biefe

tonnten feiner ftrengen lugenb itjrc Achtung nicht oerfagen. S. ». — Tic angrblidje

^Disharmonie beiber «ruber, bie bann in einer «nmerfung berührt roirb, hat feinen

tbatfäd)lid)en lörunb, nur »on einer (fntfrembung tonnte bie Siebe fein.

6n-
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Die flirchenfaffc, welche nicht fchr gro§ war, t)at er fogar mit bem ©einigen

Dermchrt. flud) bic ftärfftc tfeibenfehaft, neu herausgegebene ©üchcr 311 lefen,

hat i^n baran nicht get)inbert. Diefe ©cgierbe würbe burd) feine färgliche

Einnahme fc^r befchränft, welche ihm nicht geringe ©orge in ber (Jrjiehung

feiner Äinber machte, ©einrieben hat er nicht«, aber beinahe bis ju feiner

legten £ebenSftunbc befchäftigte er fuh mit gelehrter Vectürc. #erberS ^been

$u feiner ^t)ttofop^ie ber üttenfehheit war baS ©uef), welches er bic Wacht

oor feinem lobe gelefen fjatte.

33on biefem hatte er eine anbere Meinung, als fein ©ruber, ber

feinen ©cgenfafc $u Berber offen erflärt Ijattc unb beffen ©üchcr nicht weiter

würbigte'."

©ir haben noch (SinigcS über bic ©ejichungen ber ^unterbliebenen ju

Immanuel Äant mit^utheilen. ©on ben ©riefen gehen uns leiber tinige

üb, wie au« ben noch oorrjanbenen ju erfchen ift. Der erftc unter ÄantS

papieren auf ber ÄönigSbcrger £. u. Uniö.*©ibliothe! gefunbene ift Don ber

Wtorin Stent ausgegangen, aber nicht oon ihrer $anb gefchrieben, unb tautet 1
:

SBohlgeborener #crr, ^nfonber« .ftochauehrenber |>crr i*rofeffor, ©er*

ehrungSmcrthcr fterr ©ruber! 3ch hielt cS für meine W$t, <5w. Söohl«

gebornen fcfjon oor oielen Söochcn ben erfolgten töbtlichen §inrrit meines

innig geliebten ©atten Johann Heinrich Äant, wcnlanb ^rebigcrS 3U «lt.

unb ftcurahben in Äurlanb, ben am 22. ftebruar biefeS ^rt» ber lob

mir unb meinen unoerforgten Äinbcrn, ju unfer aller namenlofen ©chmer^.

entriß gejiemeub ansteigen — . Zugleich mar ich auch fo breift, im ©er

trauen auf bie bem ©ohlfccligcu oon ©w. SBohlgcbomen gefchenfte brüber:

liehe Gewogenheit, mich unb meine armen Äinber, beb unfrei- fo jerrütteten

unb traurigen oeconomifchen Vage, Dcrofelben menfehenfreunblichen ^>erjen 3U

empfehlen. Allein bis jefct habe ich oergcbcnS auf eine geneigte günftige 9lnt

mort oon Dencnfelben gewartet, unb bie £ufunft oerbunfett ftch je mehr

unb mehr unfern thräncnuollen ©liefen Daher wage ich'S noch einmal

©ro. Sffiohlgebornen 2J?itleibSgcfühl gegen bic ocrlaffenc ^amilic tyrti fertigen

©ruberS, ber Dicfclbcn fo wie wir alle innig oerchrte, in Hnfpruch ju

nehmen — . üflein lefeter ©rief hat <£w. ©ohlgcborncn eine getreue Dar*

ftellung unfrer Vage gegeben, bic ben aller ©economic unb ftrugalität unfrer

Lebensart, ba befonbcrS in ben testen fahren bie ©infunfte meines fertigen

Cannes fehr geringe unb bic Ausgaben unfrer ftarfen Haushaltung gro§

waren, traurig geworben; inbem er nicht nur gar feinen ftonb, oon bau

1 «oronxtri 3. 169.

* 2 »l. 4. Warb einer Slbfchrift bc* $rn. «iblioltjcfar Dr. fleitfe. beffen

bereitwilliger ^>ilfc ich a«<h bie »bföjrift ber beiben folgenben »riefe $u banfen babe.

1
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mir (eben fönnten, fonbern noch ba$u einige ©ehulben ^intertaffeti hat. Durch

33cräu§erung unfrcr ©irthfchaft hoffe ich $mav bie ©Bulben $u tilgen ; allein

roooon ich mit meinen breö. unoerforgten ftinbern fubfiftiren foll, baS n>ct§

©ott, ber Vater ber Söittwen unb ©aifcn — ! Nochmals flehen mir baher

Cho. Söohlgebornen menfchcnfreunblicheS £>crg um einige £>ülfc unb Untere

ftüfcung in bicfer traurigen Vagen an unb hoffen mit gutem ©runbc feine

3^lbitte ju tfmn —

!

Onbem nur mit 3uoerfid)t ber Erfüllung unfrer nothgcbrungencn Sitte

entgegcnfchen unb fd)on im ooraus Derofelbcn gütigen unb menfdjcufreunb*

tiefen ©cfinnungen, bie unfern äummer linbern, mit inniger Danfbarfeit

oerehren unb bie h«fjcftcn ©cegenätoünfehe fär biefelben junt Gimmel tyun,

habe id) noch befonbers bie (S^re, mit ber oollfommften Hochachtung unb

Ergebenheit ju feon (£n>. 5ffio^tgeborncn ergebene $)iencrinn

[flcj.j flWaria oerwittwetc ^aftorinn Äant,

gebornc .ftaocmann.

Hltrahbenfehcö ^aftoratb, in Äurlanb, ben 16. äRära 1800.

2luch ein junger Styolog, Äarl (Shriftoob, «Schoen, ber mit ber 3»eiten

locbtcv beö Verdorbenen, üttinna, fid) oertobt tjattc unb als .pauölcljrci'

bei bem ^aftor Äöhlcr in »albonn lebte, fud>te bureb, VorfteUungen über

bie oortiegenbe SRothlage auf Atnnt, ba oon Uim allein .<ptlfe ju tjoffen mar,

einjuttrirfen. Daf; biefer aber nidjt foglcicb, ju Reifen bereit mar, mä^renb

ix boch gegenüber feinen ©cfnoeftern e$ als Pflicht erfannte, erfehen mir auch

au* einer JBemcrfung, bie er feiner ©ewofmfjeit nach auf einen fleinen fettet

hingeworfen : „@S tarnt nicht oerlaugt werben, bafj td) nud) anziehe eb,e id)

mich fc^tafen ju legen bereit bin b. i. bajj meine Vcnoanbte fd)on in meinem

tfeben mich beerben follcn. — 3HcineS oerftorbenen Öruberä Ainber werben

nach meinem Ableben fchon ihr Ztyil betommen. — habe noch anbere,

nämlich t^iefige Vermanbte, bie ich 3um Ztyii \W ob^toar irilifübriidi

pcnftonircV Gfr mußte boch toohl bie Vage bc« Kruberg unb feiner ftamilie

anbei« auffaffen als bie ber »Schtoeftern. $encr holte minbeftcnS an 20 $ahre

ein auSreiehenbeS ©infommen genoffen unb bamit bie Verpflichtung gehabt,

bie ^ufunf t ber ©einigen ju fidjcni. .paüc er, ber keltere, boch felber lange

3ahre mit ben befchranfteften (Sinnahmen hauszuhalten oerftanben unb fpätcr,

als biefc ergiebiger, boch immer nicht reichlich floffen, ein Vermögen gcfammelt.

»ei Hbfaffung feine« jmeiten SeftamentS 1798 belief fid) biefeS auf 42,930

©ulben (ober 14,310 ZtyAti), aber bie Kenten waren bann burch eine

SRebuction oon 6 auf 5 ^rocent um 100 Xhaler jährlich oerminbert toorben,

unb bie Einnahmen oon ben Vorlcfungcn unb bem Ertrage ber Schriften

' Neide au* ffant* «riefwcrfn'cl. Äö»i
fl
*bcrg 1885. 5. 14.
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waren nun fortgefallen. ®leid)wohl würben bie Hoffnungen her armen

ftamilic nid)t gctäufd)t. 9luf bem jmeiten ©riefe oon ÜRaria Äant b,at ber

Kaufmann ^acobi, einer oon flaut« ftreunben, oermerft, bafj it)m am

19. ftuni 1800 ber Auftrag geworben ift, quartaliter an bie ftrau ^aftor

Äant in Alt Matten fünfzig 9tcid)Sthaler preujjifd) courant gegen Quittung

auszahlen ju laffen. Die Antwort, welche Äant fetbft feiner ©d)mägerin

jugefdneft, ift nicht mct)r $u ermitteln, boch ^aben fid) $wei Danffagungen

für bie jugefierjerte unb fd)on eingetroffene Unterftüfeung erhalten, bie eine

oon ber SMttwe aus bem altrahbcnfchen ^aftorat (oom 19. Quli), bie

anbere umfänglichere oon ©d)oen auö ©alboncn (oom 1./13. %ul\). Diefe

jweite enthält neben Auöbrücfen ber SBerchrung für ben „ÜJcann, ber ben

flWenfdjcn bie SBürbc feine« ©eifteä rennen lehrte, auet) fclbft mit ftreuben

baS ©cfetj erfüllt, beffen ©efolgung ben 3Wenfd)cn allein 3U feiner ert)abfncn

Jöcfttmmung leiten fann", unb neben ber ©ejeugung ber Danfbarfeit, bie

ber Srieffteüer begreiflich mit ber erfreuten ftamilie ttjeilt, auch einige Sßortc

$ur „9ted)tfertigung wegen be$ it)r gemalten Vorwurf« ber Unbcforgthett".

Der Skrfud) bcS Scrftorbcncn nämlid), burd) bie Vermählung feiner

Üodjter mit ©ctjoen unb bie Aufteilung bcSfclben al« Bmt«ger)ilfen fid) unb

feiner ftamilic bie ßulunft 3U erleichtern, war baran gefdjeitert, ba& ein

älterer It)eolog fetjou bie flnwartfd)aft auf bie nätt)ftc erlcbigtc Pfarre befai

unb erft nad) beffen 3Jerforgung bie gulaffung eine« ?(bjunctcn jugeftanben

werben follte. 9ßun hatte aber ber lob biefe .fwffnung serftört, jener (San«

bibat war fofort für SllUtRatjbcn beftimmt worben, unb Sd)oen hatte fid>

ber 3ufunft ju getröfteu. SBenn er eine SJerforgung erhielte, wollte er

mit ber SScrbinbung mit feiner Verlobten 3uglcich bie QxfyiUünQ ber ftamilie

über fid) nehmen.

Diefcr erfchnte ^«tpunft trat glüeflicher SBeife fehon im näd)ften Qatyt

ein. Das Äird)fpicl Durben erwählte Sdwen 3um ^rebiger ber beutfd)cn

Oemeinbe, unb baS furlänbifd)e (£onfiftorium [teilte im Sfloocmber 1801 bie

Berufung aus. WS er bann im Octobcr 1802 fein Amt antrat, festen

fomit für ihn unb bie Familie Avant bie
;

> c i t ber -Sorgen JU ©nbc unb itjv

?luSfommcn fid)crgeftellt 3U fein
1
. Slud) bie jüngfte Xodjter, Henriette, oerlobtc

fid) 1803 mit bem ^nfpector be« ^oöainted m ßibau, ftriebrid) ©tuart,

unb heirathetc noch in bcmfelben ^atyxt. Den flinbem (am es $u gute, ba§

ber später eben fo oiel für ihre moralifcht unb intellectuelle $ifbung, als

bie Statur für ihre förperlid)c JBilbung gethan hotte'. Der einzige ©olm

1 X eil) eutftanbeu loegcn biefer SBnljt Weiterungen unb fyatten jur ftoljje,

bofe ©djoen nochmals* 1804 gemäht unb erft bnrouf förmlich inttobuetrt mürbe, obrootfl

er ba* «mt fdjon oortjer oerfetjen tmtte. 6. Sraflmeqer unb Otto.

' Stint S. 125.
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bcS $aftor£ Äant, beffen in bcn Briefen nicht gcbadjt rotrb, befanb fief) ran 1)1

fd^ozi beim lobe bcS SBaterS ober gleich barnach in einem faufmännifchen

©efdfäft in ÜWitau, wo er fpätcv eine eigene $anb(ung grünbete.

(Sinige ©riefe be$ alten flönigSberger Ohms bezeugen und bcn Sin«

theil an jenen Vorgängen, bic feine entfernt lebenben Singehörigen betrafen.

I. 2hi ©ehoen 1
.

.pod)»o^l(5t)rn)iivbiflcr .pevr Softer, .£)ochäu(£hrcnber $err. DaS ge-

neigte Schreiben (Str. ^)0(^mo^l@^m)ürbcn Dom 16. Diäv,^ t)abe id) am

17. Sprit ermatten unb an§ bcmfclbcn bic bcrjbcn für midi angenehmen ^iad)-

ridjtcn ber Serforgung ©ro. ^>rf)tuot)ltfl)vn;iu'ben fo vooty, als aud] bero

33erbinbung mit meiner JBrubertochtcr a|cl]cn 5
. 3d) nehme an behben Gr

eignifjen bcn aufridjtigften 9lntJ)cil unb begleite fic mit meinen beften SBünfchen.

IN eine Gräfte nehmen mit jebem Xage ab, meine ÜJiuöfcln fchtoinben; unb

ob ict) gleich feine eigentliche .ftranttjeit jemals gehabt habe unb auch iefet

feine befürchte, fo bin ich bod) bis ictu feit jtoen fahren nicht am meinem

$>aufe getoefen, febe aber mit sJJhnb jeber mir bcoorftehenben 2$eränberung

entgegen. 2Reine gute ©cfinnungen gegen meine SöertDanbtcn »erbe ich bi^

$u biefem ^eitpnntt unoeranbcrlich erhatten unb auch nach meinem lobe

biefetben benmfen. 3$ {an Empfehlung an bie deinen feinem beper

auftragen at$ ^ntn, ber ©ie ©ich Mb auch in bcn ÄreiS bcrfelben ein»

fehlicfjen »erben. 3$ h<*bc bie <5h« 8" f^n

©ro. |)ochmoht®hr»örD«n ergebenfter Diener

ÄönigSberg, b. 28. Sprit 1802. Immanuel flaut.

II. 9ta ©tuart«.

töohlgcbohmer $crr, ^nfonberS £)ochau(Ehrfnber $err ^nfpeeftor. Die

fchmeichelhafte gufdjrift (Sto. SBohlgcbohrnen oom 20. 3Här& unb befonbcrS

bie barin mir betaut gemachte SBcrbinbung (Em. Söotjlgeb. mit meiner ©ruber'

toditcr h^t mir ein roatjrcs Vergnügen gemacht, unb bas in ben Xagen

meine« Sebent, ba man nur für wenige ftreuben mehr empfänglich ift. Die

1 3m ©ff'tJ ber ftamilie 6d)oen in üibau. 9iur bic Unterfdjrift ift oon Äantä

eigener $anb.

" Bämlieb, ba& »eibe* nun ackert ifi.

• 3n ber *. «ibliothet in ©criin (f. 6.560, 9tnm. 8); mabrfd)eintid) ber lc&te oon

fämmt(id)en ©riefen .Haut«. — ©ei Eröffnung oon Kante Xcftament im afabemifdjen

Senat jn ftönigäberg am 15. 5«br. 1804 bemerftc 2Bafian$fi, ber Zefiamentäooflftrccfcr,

„bafj bie ©rubcrtodjter beS leftatoriS, beS Srblafferö, §einriette, »oeldje fi(h bei

fcerrn ^aftor Roeljlcr in ©olbau (fo) aufgehalten, nad) einem oorgefunbenen ©rief

oom 20. SRärj a. pr. ben lten bcäfclben 9)ionatd mit bem 3nfpector bei ber fiiban-

fdjen ^orMamofdma ftriebrieb, Stuart märe oerlobt roorben; ob aber bic §od)jeit er-

folgt mär?, foldjeS märe itmt nid)t betannt". 92act) ber Stammtafel ber gamilie

oon «orff («. 6 im furlänb. 5Ritterfcfjaftaard)ioi gcfdjab, bie «erniätyung 1803.
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Hcrfidjerung meines bjefigen ftrcunbcä $crrn ^acobt, ber bon §errn o. $age*

born 1
bicfelbe erhalten Jjat, bafe bie Söerbinbung für meine ©rubertodfter in

mefjr al$ einer 9tücfftd)t borttyeilljaft feto, b,at meine £f)eilnab,me an $$rtm

(Wide mit ®runb oermefyrt. (Smpfangen Sie, ©ebbt Verlobte, ftatt meines

berftorbenen Jöruberö fn'emit meinen oatcrUdicn Segen, ber Sic unb alle

Peinigen, &u tocld)en id) neu nun an S». SöoI)tgcbof)rnen ju jaulen bie

(Sljrc habe, getbifj begleitet, $d) cn'udic Sie ergebenft mid) meinen borrigen

9?ern>anbtcn ju empfehlen; Sid) fclbft ober Don ber ooüfommcnften $od>

adjtung ju Überzeugen, mit melier id) $u oertjarren bie C5hrc tjabe

©oljlgeboljrncn ergebener ^reunb unb Diener

flönigaberg, b. 9. Slpril 1803. 3- Äant.

%m folgtnben ^afyre fc^tog Äant furj oor Sßoüenbung be« adjtjigftcn

^atjrcs fein Sebcn, ba« freiließ julefct nur nod) tut pö,toftfd)eS t>afcin gen>cfen

war. Den Äinbern feine« #ruberS fiel bamit nadj 9Jb$ug ber Summen,

bie er für 93ermäd)tnifft unb ^enfionen btftimmt Ijatte, bit ftalftc feines

Ijiuterlancncu Vermögend ,>u. Hudi baä umfangreiche pf)i(ofopfufdj}t ©er!, an

wric^em er feit etroa 10 ^aljrcn befdjftftigt getoefen mar, fam bamals nach

Äurlanb, bon wo es, lange ocrfdjoüen, oor 35 3ab,rcn mieber auftauchte.

Victor Dicberic^«.

1 Äaufmojin in Sitbou.
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garttadt* Angriff auf *** npc» ftoUrrtjc (Olrtttbfttobckrmitmß,

beteuertet uon einem bnilijdjcn Ideologen.

es ^Berliner ^rofefforS flbolf ,f)arnacf Angriff auf ba« apoftolifcfjc ®laubcn$=

befenntnife ift weber ctroaS 9leue8, nod) fann berfclbe als üon it)m her*

rfihrenb überrafdjen. Än mehrfachen Söerfuchen, baS Slpoftolifum aus feiner

Stellung in ber Stirbt $u Derbrängen, hat cS in biefem ^atjrhunbcrt nicht

gefegt, julcfet würbe noch oor etwa fünfzehn ^atjrcn eine lebhafte Agitation

$u feiner Jöcfeitigung in Statin in ©cenc gefegt, unb »er mit ben bogmen*

r)tftorifcf)cn ftorfeffungen unb ?lnfd)auungen £>arna<fs einigermaßen befannt

mar, ber fonnte über feine (Stellung 5um apoftolifchen ©laubenSbefcnntnijj

nicht im Unflarcn fein. groei Umftänbe erft gaben feinem Auftreten eine

toeitreidjenbe JBebcutung: bie Antwort, roelche er fernen ©d)ülern crttjctlt t)at

unb bie aus ©fenad) oon ihm unb feinen ©efinnungSgenoffen erlaffene @r»

flärung. ©r hat ben Stubenten, welche bei ihm anfragten, ob fic nicht eine

Petition um 9lbfd)affung beS HpoftolifumS einreiben follten, wie es billig

unb recht ift, geantwortet, bafj fte 3U einem folgen (Schritte Weber berufen,

noef) reif genug mären. ÜRit biefer (Erflärung märe bie Sache nun eigentlich

erlebigt gewefen. ^amaef tjat aber fetner Antwort nod) einen Statt) tnn^u

gefügt, bafnn getjenb, baß allerbingS bie $efeitigung ober wenigftenS bie Stuf*

fjclumg ber obligatortfchen Geltung beS 8lpoftolifumS in ber .uirdic wünfchcns=

wertt) fei, unb bafj ffir bie jungen Xt)eo(ogen, wenn fie erft im Hinte ftänbcn,

bie rechte geH fei, baS $u ttjun, was für fte gegenwärtig »erfrüht unb

unrichtig märe. Qiefer tRatt) mufctc baS größte JBefremben bei allen ©ruft

gefinnten unb berechtigte ©nrrüftung in allen fachlichen Greifen erregen. Sllfo

$arnacfs Schüler follten gang ruhig in ben SMenft ber Äirche treten unb

fid) auf baS Styoftolifitm verpflichten mit ber uuausgefprochenen 8bfi<ht,
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fobalb fie erft im Amte feien, Stritte jur Betätigung beffen ju thun, was

ju bcfennen unb ju galten fie gelobt. ©enn bas* nidjt bie Die(gefd)tnähte

reservatio mentalis in ihrer unummunbeften Ofonn ift, bann giebt eS (eine

fotdic! (Ein bcrartigeS ©erfahren märe gan£ im Sinne unb (Seifte beS fo Diel

angefochtenen Vclubudiö ber SWoral Dom ^efuiten (Muri), aber wahrhaftig

nicht eoangclifcb, ober eines eoangelifchen (&ciftürf)en würbig. Da§ gegen

foldjc Wattjfdjläßc unb gegen $>arnacfS gcringfchäfcigcS Urteil über baS

Apoftolifum fid) auf ber Seite ber £ird)ltchgefinntcn eine heftige (Erregung

funbthat, ift natürlich, unb es mürbe traurig fein, weil ein ^cidjen oölliger

(5rftorbent)eit ber Äirchc, »am cS nid)t gefajetjen wäre. Die ©ifenacher

(Srflärung aber ift bcSb,alb oon Bcbcutung, »eil in itjr bie Anhänger ber

oerbreitetften unb immer mein
-

bie .fcerrfchaft auf ben bcutfdjen UntDerfitäten

gewinnenben Wtditung, ber 9titfd)lfd)en Schule, itjvc im fßefentlichcn mit

$arnacf übercinftimmenbe Stellung jum Apoftolifum auSgefprod)en traben.

Da§ baS mit Dotter fttartjeit unb Bcftimmthcit gefd)eb,en ift, (ann man

freiließ nidft behaupten, es jeigt fid) oieunefn- aud) l)icr bie ben Ideologen

biefer Schule ftets eigene fdnlicvnbc Unbeftimmtheit oeS Anstauet*. ?lbcr

baS ift bodi flar, bafc fte tjöcbjtens nur nod) einen facultatiocn Wcbraucb be£

apoftolifchen ©laubcnSbcfcnntniffeS in ber .ftirdic geftatten moUcn. AIS nun

oon bat Snnoben unb $aftoratconfercn$en, in tirchlichen blättern unb in

(Sinjelfchriften entfehiebene $roteftc gegen .panmefs Auftreten ocröffentlicht

würben, als bie Leitungen fid) ber Sodjc bemächtigten, ba befchwerte fid) ber

Berliner ^rofeffor bitter über baS gegen itm ins Söert gefegte „Irctben".

Unwittfürlid) fällt babei einem ^eben bie ^abcl Dom Söolfc unb beut

Vammc ein. (Es mar aud) in ben blättern, bie natürlich in itjrcr großen

Diehnatji für .frarnaef Partei nahmen, oielfad) bie bliebe Don einer Bcbrohung

ber 7yicit>cit ber föiffcnfchaft bind) bie gegen $arnacf oon fird)dd)cr Seite

gerichteten f roteftc. Das wirft gerabeju fomifd), wenn eine foldjc ^b,rajc

aud) auf ben liberalen DurchfchnittSphiliftcr in Deutfdjlanb niemals i^re

SSirtung oerfehlt. Die ©iffenfehaft erfreut fid) gegenwärtig in Deutfdjtanb

einer faft fd)ran(enlofen Freiheit, in ber Zoologie tnSbefonbere tann ieber

proteftantifdje ^rofeffor (ehren, was ihm gutbünft, unb ebenfo ber fattjolifche,

foweit e& feine firdjlidjc Obrigteit erlaubt. 9fcad) .parnaefs Anficht fd)lte§t

bie unDcränbcrtc Beibehaltung beS ApoftolifumS in ber Äirehc einen fchwerra

ftothftanb in fid). Da muf? man bod) fragen: ftür wen eigentlich? tfür

alle förchlichgcfutnten felbftDerftänblid) nicht. Aber aud) für bie große Diane

ber ftnbiffcrenten, bie nur äujjcrlid) jur ftirche gehören unb ben ©ottesbienft

feiten ober nie befuchen, tann bie Beibehaltung beS ApoftolifumS getoijj

feinen 9cott)ftanb bilben; benn biefe (äffen ÖMaube unb Vchre ber coangelifdjcn

Kirche überhaupt auf fid) beruhen, ober wenn fid) einzelne oon ihnen barum
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fümmcrn, fo nehmen fic an btm ftntjalt beS ©üangeliums fclbft «nftofc unb

baS npoftolijchc ©laubenSbefenntnijj ift für fic etwas gan$ SftebcnfächltchcS.

3für wen ift benn alfo baS 3ftfthttlten am $poftolirum ein Sftothftanb?

(Sehen wir bon ben gan$ negatioen St^eologen unb ($cutlid)en ab, für welche

btc Beibehaltung beS Meuen XeftamcntcS unb ber ©d)rift überhaupt ein

biet größerer SRot^ftanb ift, fo bleiben ifwrnacf unb feine ©efinnungSgenoffen

unb ihre (Stüter, bie Hnhängcr ber ffittfchlfchcn Ideologie, nach; für fie

atfo ift bie Beibehaltung ein S^ottjftanb unb um ihretwillen foll baS Bc»

icnntnip bejettigt werben. »yurwanr, eine Dreistere tfoioerung t|t iaum je

gefteüt »orten, fd>»crlich eine unerhörtere ßumuttjung als bie, ba§ bie

ungeheure ÜRe^aht ber ÜRitglicbcr ber Äirche fid) einer Keinen SWinberjahl

untcrorbnen, fich oon ihr borf(hreiben (äffen foll, was bei ihr gültiges Sc»

fenntnifj fein foü ober nicht. Sfticmanb zwingt ja bie Herren in ben &ienft

ber 5hrche, in ber ein fo fdjwerer SRothftanb ^errfc^t, $u treten, 9Ziemanb

würbe fie halbem, eine eigene fird)lichc ©emeinfehaft gan$ nach ihren @runb*

fäfcen unb Ueberjeugungen au bitben, wie baS in (Snglanb unb «merifa in

folchem Oratlc als fclbftücrftänblich angefchen unb ausgeführt wirb; bodj bie

Herren ber 9titfd)lfchcn ©dmle finb ja freilich überzeugt, bie eigentlichen unb

wahren Bertretcr cbaugelifcher 3:^cologie ju fein, fic fnüpfen ja, wie uns

immer wieber oerfichert wirb, an bie fo lange berfannten unb cntftelltcn

©runbgebanten ber Reformatoren wieber an unb wollen bie bis icfct der*

bunfelten coangelifchen Sffiahrhciten unb Slnfdjauungcn in ber Kirche jur

Geltung bringen ; barauS crflärt fich benn auch i^rc fo nad)brü<flichc f^orberung,

gehört unb berücffictyigt ju werben. Die ©iffenfehoft foü \a bie Unjuläffig-

teit beS i^ortgcbrauchS beS 3lpoftolifums erwiefen iiabcu, unb baher r)at benn

auch $arnacf jur Bcgrünbung feines UrtheilS über baS Betcnntni§ unb

$ur Rechtfertigung gegen bie wiber ihn unb fein Borget)en ausgegangenen

^?roteftc unb ©rflärungcn eine fleine ©chrift erfcheinen laffen, in ber er eine

flcjcmajutajc juar|teiiung oon oer i&nntenung oes apo|toiuums gteot uno ote

Vunite öerDortjcDt, warne er uno jetne i2>c|mnungogcno)ien ucn gcnotmgt

fehen, entfehieben abzulehnen, ©egen ihn unb $ur 33crtt)cibigung beS apoftoli*

fehen ©laubenSbefenntniffeS finb in Deutfdjtanb eine nicht geringe «n$ahl

«Iffl'Kl'tM* 1ltlS rt Y\ t> i Art <>f t f ^i*Y* l4|%*tfi#tt 0|HilJaMH

5)ie SCßellenfchläge ber oon ^)arnacf heTborQ^ufenen Bewegung finb

auch bis ju uns gebrungen. $n unferer treffe b,abcn fich warme Apologeten

.parnaas uno icine» Joorgepcn» gefunoen, oic oann wteoer aui naajorucriiajni

nnb entfehtebenen ©iberfpruch geftoßen finb, auch gebilbetc ^aien haben fich

oielfach für bie 3frage intcreffirt unb jum Xr)ei( fich juftimmenb für .parnatf

erflärt. @S blieb >u wünfehen, ba§ fich ÖU(^ tnic theologifche ©timmc aus

unferer SRittc über bie gan^e <3achc unb namentlich über ben ©erth unb bic
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miffenfchaftltcbc SRichtigfcit bcr 3lu«einanbcrfcfeungcn ftarnacf« in feiner ©chrift

ocrneljmen lieft. Da« ift nun, wenn aud) etwa« fpät, fo bod) nicht zu fp&t

gefebehen m ber ©chrift oon Ä. SB. fterjerabcnb: .fyarnaef* Ängriff

auf bie Weitung bc« Äpoftol ifum« in ber eoangelifdjcn Stirbt

geprüft. G ü t c r « l o b 1893. ^nbem wir biefe ©chrift allen liefern, bie fub

für ben $arnacfftben ©treit unb bie ^Berechtigung be« Slpoftolilum« in unferer

Äira)e interefftren, auf« Slngelcgentlithftc empfehlen, wollen wir ihrem eigent^üm«

licfjcn (irjaraftev unb ihrem Inhalte einige Sorte Wibmen. SBa« glcid) in« fluge

fällt : ftctierabenb« ©d)rift zeichnet fid) bureb bie grö§tc ©achlicbfcit unb ben per -

föt)nlttf)ften Xon au«. 9Wit mehr Gcreehtigfeit, Hncrfennung ber üWotioe be«

Gegner«, ängftlicbercr ©d)cu auch nur oor bem ©Cheine einer Untcrfdncbung,

forgföltigerer SJermeibung aller CSonfcq ucnjmacncvet, bereitwilligerer Slnerfennung

be« Gegner« unb größerer Geneigtheit, bie Slcu&erungen be«felbcn ftetö im

beften ©inne auszulegen, al« e« tjier geflieht, tann man, olme ben eigenen

entgegengefefcten ©tanbpunft $u oerlcugnen, einen Gegner nicht beftreiten;

furz, (Entgcgcnfommcn gegen .vmrnacf unb feinen ©tanbpunft bi« jur

äufcerften Grcnjc fennzeichnet bie öorliegenbe ©a)rift. 3n bem JBeftreben,

nur ja nicht ungerecht miber ben Gegner $u werben unb in bcr $ermeibung

jebe« fdjärferen SBorte« geht ber SBerfaffcr nad> unferem (Jmpfinben foejar

mitunter zu weit, wir würben manchmal an bie ©teile eine« oon ihm ge-

brauchten „bi« jefct, iunüdjft, noch" ein „immer", an ©teile oon „noch

nicht, für« (Jrfte, sun&hft no<h" ein „niemal«" gefegt haben. 'Doch ba«

ift mehr ©adjc be« lemperament« unb perfönlichen Gefühl«, unb wir Der-

fennen anbererfeit« nicht, baf? gerabe biefe überau« milbc unb gemäßigte

Haltung ber ©djrift Orehttabenb« fie oorjüglich baju geeignet macht, auf

fchwanfenbe unb unentfthiebene Geifter wo^lthätig unb günftig gu wirfen,

wie fie auch weiter ba$u angethan fein läfct, nicht ganz befangene unb blinb

ooreingenommenc Anhänger ber gegnerifchen Dichtung unb ber jparnaeffeben

Sluffaffung zu überzeugen ober wenigften« gu ernftem ftaebbenfen unb er.

neutcr Prüfung ihrer bUherigen Anficht gu oeranlaffen. Diefer ©chrift

gegenüber wirb auch bcr blinbefte Sereljrer .parnaef« nicht oon 3rönati«mu«

ZU reben wagen, inhaltlich unterfcheibet fidi fteucrabeub« ©chrift oon ben

meiften gegen ftamaef erfchienenen ©rofthüren unb Äbijanblungen baburch,

ba§ fie fid) nicht auf gelehrte Unterfuchungen, fritifchc Prüfung oon (Einzel

=

heilen einlädt, fonbern bie eigentlich principiellen fragen erörtert unb bie

Grunbgebanfen unb GrunbDorau«fc&ungcn ber .parnaeffdjen Angriffe auf ba«

apoftolifum einer einbringenben unb forgfältigen Prüfung unterwirft ^nbem

unfer Serfaffer ben ©tanbpunft ernfter ©iffcnfchaftlicbfcit felbft nie oertöft,

oertritt er trofe ber grofjcn 2ßäfjigung unb ftreunblichleit in ber 3rorm über«

all mit flarer «eftimmtheit ben ©tanbpunft eoangelifchen Glauben« unb
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<3frenntnt||e» uno ocroei|t uoerau Die öicnertjett uno vöacntenntniB oe» oe*

toasten Theologen. ®rof?e Älarheit unb ©d)ärfe be« DenfenS aeigen fi*

uoerau in bei ^ajnn, oa i|t reine ^ pur oon virale ober icmuernben ;Heoe»

roenbungen, ein tylia, im logifchen Denfen ftreng gefällter @eift fpricht ju

une, uno roir folgen |ctnen ziuoetnanDerjetiuttgen mit oem vergnügen, roeiajes

kl- /ff , . fl*iil^afi| »|,L u M a>4 V| . j
.|i
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^yencrQDenoö ^cortit t|t augemetn Deriianoua) gepalten, ooer gum jiuajtigcn

Durchblättern ift fie nicht benimmt-, fie fefot ernfte unb aufmerffame Öefer

oorau«, biefe aber werben, baoon ftnb roir überjeugt, fie nicht olme roahre

geiftige $efriebigung unb reiche Anregung au« ber $anb legen. ®rft bei

roteberöoiter veeture Dement man, roie Diele ig)ebanten unb fragen auf bieten

roenigen blättern nuSqeiprodjcn unb erörtert roerben. Auf ein paar fünfte,

in oenen luir oem ^tLTuiier ntmi \Uiiimincii ionntii. Tuoiicn rDir iDutct

eingeben.

(ann naturlid) mein unfere 3lbiid)t fein, aber ben Aniiatt ber

^ennrt eingeoeno ^u rejenren. oei rjenciaDenos comentriner jüar|teuun(}

mu$ten roir oann einen großen Aijeii jetner ziusetnanoeric^ungen roortiia)

anführen unb rourben babura^ nur ber eigenen Sectürc ber £efer oorgreifen.

©tr motten blo« auf einzelne ^auptpunfte ber ©djrift bjnroeifen unb be-

fonber« bebeutenbc Hbfdjnittc tjeroortjeben. .t)amacf Ijat, roie bemerft, in

feiner ©djrift eine au3füb,rlid)c Darfteüung ber gefd)id)tlid)en (Jntroicfetung

be* 9(poftotitum« gegeben, bie, roie ftetterabenb oortrefflid) bemerft, ganj

baju angetyan ift, baS Sijmbol in ben 2lugen be« nid)t fact)funbigen Seferä

l\x btöcrebitiren ; obgteid} t)ier bie (&efd)icl)te fetbft yi fpredjen fdjfine, trage

ba<i (Mqihc bodi einen fubjectioen (St)arafter (einen tenben^iöfen, rourben roir

fagen). ^ebenfalls« reid)t ba£ Spoftotifum, ba« muß aud) $arnacf zugeben,

in feiner urfpr&nglid)en $orm bis in ba« jroeite ^atjrbunbert hinauf. Ü5or=

Säglict) ftnb bie Ausführungen ^enerabenbd barüber, in roeldjem 9innc bie

^Reformatoren ba« apoftotifdje @lauben«bcfenntni§ beibehalten unb in bie

eoangetifche Äird>e h««oergenommen haben, nämlich: roeil fie barin ben ju*

treffenbften Slu*brucf ber eoangelifchen ^eitsroahrheiteu gefunben. Sticht

barauf fomme c3 baher auch VW <m> w" fi^ ^ 3lpoftolifum gebilbet unb

entroicfelt hat, fonbem barauf: ftimmt e« mit ber ^eiligen Schrift uberein

ober nicht? Huf biefe frnig* ju antroorten, unternimmt benn auch ^arnaef

hn groeiten Xt>cil feiner ©chrift. <&v bcanftanbet ba* „^Übergefahren jur

^)öüe", ba* „aufgefahren gen Gimmel", „bie Okmeinfchaft ber ^eiligen",

„bie Auferftehung be« ftteifcheS" unb oor Allem ba« „(Empfangen oom

^eiligen ©eiftc, geboren oon ber Jungfrau 3)?aria". ÜWan fieljt, e« roürbe

ein recht rebucirte« iöctcnutnif? nachbleiben, mit bem er ftunächft aufrieben

roäre; roir jroeifeln nicht, baf? bie «efultate ber fortfehreitenben ©iffenfehaft
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balb nod) einige meitcve Strcidiunqcn notlnoenbig marfjcn mürben, getter--

abenb ge^t auf aüe biefe (JKnwenbungen ein unb geigt ihre Unftid)l)altigfcit.

^nbem aber für ftarnaef ber $auptanfto| im Apoftolifum bie munberbare

©eburt ^cfu Ghrifti ift, richtet er, rote ^enerabenb feljr treffenb bemerft,

feinen Angriff über ba« ©nmbol hinaud gegen ben ©ertd)t &c? (Eoangelium«

felbft. ftetoerabenb weift nun ebenfo Dom ©tanbpunft ber ®iffenfd)aft wie

uon bem beß ©tauben« au« baö Unbegrünbetc be« Angriff« unb bie @e«

rcd)tigung ber (irjriftcnrjcit gu biefem ©etenntniffe in feiner unb burd)bad)ter

©eife nad). ©d)abe nur, bog er ben £>auprfa& ©. 25 in fo abftract*bogma

tifd)er ©d)ulfprad)e au«gebrücft b,at. ©ehr ridjtig bemerft ftettcrabenb ferner,

bafj, roenn $arnacf« tfritif unb Angriff gegen bie eoangclifd)e Ueberlieferung

ridjtig märe, man ©eihnad)ten abfd)affen unb bie fficifmad)t«licber befeitigen

müfjte. Aürroaljr, man [teile fid) einmal oor, baö ©cib,nad)t«feft roürbe

gcftrid)en, all ber ©lang, all bie feiigen (Srnpfinbungcn, ©ebanfen unb Cr«

innerungen, mit benen gerabe biefe« freft alle (Stiften, jung unb alt, erfüllt,

fielen roeg, bie (Sänften erhöben fid) nid)t mehr gerabe an biefem ftefte mit

innigem Dante gu ©ott für bic gnabcnreidje ©cnbung feine« ©ohne« in

biefe 9Belt — unb bie Unmöglid)feit, ja bie Unbcnf bar fett, baij foldjc« je

eintreten fönnte, madu firfi tebem (fünften fofort fühlbar. Wein, bic Triften*

beu roirb, roie ^ahrlunibcrtc bt«her, fo aurii in ^.ufiinft ben coangclifd)cn

iöeridit mit anbäd)tigcm ©tauben feftb,alten unb in jebem ^anre oon Wienern

©Ott bem fterrn Dan! unb $rei« barbringen für bie rounberbare ÜHcnfd)»

Werbung $efu fffuifti. |>arnacf ift bod) nur ein falber, wie bic nod)

weiter nad) linf« 3Jorgefd)rittcnen ilim oorwerfen. Da« geigt fid) bjer wie

aud) fonft, unb feljr gut weift unfer SBcrfaffer nad), wie fein ©tanbpuutt

überhaupt, auf bem er ba« ©efd)id)t«bUb $efu fehlten, aüe« Uebrige in

ber coangclifd)en Ueberlieferung aber ber Äritif prei«geben will, unhaltbar

ift. ©orgüglid) finb fobann bie Au«einanberfcfcungcn unferer ©d)rift über

ba« i<errjättni[; oon ^nb,a(t unb 3form bei ben Goangeltcn, unb ^etjerabenb«

Darlegung, ba§ e« wirflid) eine ffiiffcnfd)aft be« Shriftenthum« giebt, bie

aber mit einer 9$orau«fcfeung beginnt unb babei bod) wahre $Biffenfd)aft

ift, ift fchi" burd)bad)t unb behergigcn«werth. 9ttd)t oöllig übereinftimmen

fönnen wir mit bem, wo« ftetjcrabenb über ben Unterfd)ieb oon $auptfa$

unb ^cbcnfäücn im zweiten Artifel be« Apoftolifum« fagt. AüerbingS finb

bie etngclnen Aufführungen ja nähere ©eftimmungen gu bem ©orte „Unfern

#errn", aber fic enthalten bod) eben gufammen bic Angabe beffen, worin

unb woburd) Gfyrtftut fid) al« unfern #crrn gegeigt hat unb geigt, fie bilben

alfo mit bem #auptbcgriff einen unzertrennbaren Ocftanbttyril unb geben

i^m ben (eben«oo(len ^nb,alt. Aud) bic b,iftorifd)en Ib,atfad)«n, bie barin

aufgeführt werben, finb baher im )öefenntni§ gang am ^lafce. ©ir glauben,
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•

bafc im ©runbe awifthen un« unb fteöerabenb Uebereinftimmung befteljt, aber

bie i$QTm feine« Au«brucf« tönnte leicht ju 3Ri§oerftänbniffen führen. ©an$

au« ber ©wie gefprodjen finb un« bagegen $e»jerabenbg Aeujjerungen über

fcarnacf« ftorberung, ihm unb feinen ©cnoffen Siebe 511 erweifen, „ttö^renb

er fefbft un« rücfficht«lo« in* ©efiajt fchlögt". 3n ber «ereitwitligfeit, ben

©egnern gegenüber lolerana üben unb fic ju tragen, get)t unfer Autor

big jur äujjerften ©renge, „aber, bemerft er feljr gutreffenb, $u unferen

Leitern unb ju Herren unferer äirche wollen mir fie aüerbing« noch ntc^t

haben." ©a« fteöerabenb bann weiter über bie Verpflichtung ber ©ertlichen

auf ba« Apoftolifum in juribifcher SBeife #arnacf unb feinen ©enoffen

gegenüber ausführt, ift ^öt^ft übergeugenb unb fei namentlich benen gum

9Gad)benfen unb jur «eherjtgung empfohlen, bie ofme <£infid>t in bie ©adje

fo leiert über ©ewiffen«$wang fdjreien. ÜRit bem Madjweifc gegen $arnacf,

bafc ba« Apoftolifum öollfommen bent 3we^c c'ne* regten JBefeimtuiffe«

ent|prea)e, )d)iteBt un|cre <&>d)nft.

<S« ift leicht begreiflich, ba& bei ber Erörterung fo ernfter fragen

unb bei ber prüfenben (Srwägung fo fchwieriger Dinge, aud) wenn man

in ben $)auptjachcn übereinftimmt, bod) SBerfdnebenheiten unb abweichenbe

Anfechten im (Singeinen ^eroortreten. ©in paar biefer ©ebenfen, bie

un« bei ber tfeetüre ber oorliegenben ©chrift aufgeftofccn finb, wollen wir

hier tjfnwrheben. ©. 14 fagt ber SBerfaffer: „Da« rrinitarifc^c Dogma

foflte man öor ber ©emeinbe rut)en laffen." ©ie follen wir biefen

^ag Dcr)tct)enr jOob oamtt mmt gemetnt )em tann, man |oue ote|e»

Dogma überhaupt auf fich berufen (äffen, ift felbftoerftänblich, benn ein

Dogma, ba« nicht mehr in lebenbiger ©ejiefrong jum ©laubcn«lcben ber

tfirche ftfinbc, würbe aufhören, ein Dogma gu fein unb nur noch bie 33e*

beutung einer Antiquität haben, bie man balbmöglichft entfernen müfjte. Aud)

ba« fann nicht gemeint fein, ba§ biefe« Dogma mot)l bie wiffenfd)aftli<he

Sfyotogie befc^äftigen foflc unb fönne, nid)t aber bie ©emeinbe, benn bann

reuroc man ^roiicoen c)oien|a)en uno ejrotcnicnen uoejmen 311 unteqcnetoen

haben, wa« bem eoangetifa^en ©tauben wiberftrebt. Au§erbem ift bie Se^re

oon ber gdttti^en Dreieinigfeit einer ber #aupt* unb ©runbgebanfen be«

d)ri|ilicf)en ©tauben«, fie fann batjer ber chrifttichen ©emeinbe unmög(id)

rem üieioen, |onoern mtro tn mannig[Qu)er «jejteöunci inr naoe rreten uno

nahegebraa^t werben müffen; feiert boch bie Äirche alljährlich ba« Irinitati«*

feft. ©ir nehmen baher an, ber SBcrfaffer habe fich nur gegen bie genauen,

in fpifcfinbigc ©ubtilitäten fich öerlierenbcn 53egriff«beftimmungen früherer

^ahrhunberte über ba« S3crf>ältni& unb ba« ffiefen oon SBater, ©ohn unb

©eift unb bie Erörterung folcher rein theologifcher Dinge oor ber ©emeinbe

erflären wollen. Darin müffen mir ihm föecht geben, wünfehten aber, er
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hätte fi<h bann etwa« anbcr« auSgebrücft. SJiel ftärfere ©ebenfen erregen

un« bie Slu«führungen über bie 9D(öglid)feit einer tfritif an ber Ueberlieferung

fclbft beö Plenen ^eftamente« auf ©eite 34. §ier (agt ber SJcrfaffcr:

„Sttirb biefer 9lad)roei«, ba§ btefeet ©tuet ber überlieferten coangelifdjen ©e^

fdnehte mit ber (Jrfenntnifj ber ^erfon Ghrifti, bie bem ©tauben geroifc ift,

md)t su reimen fei, übergeugenb geliefert, fo wirb ber ©taube um feiner

felbft roiüen ba« incriminirte ©tuet ber überlieferten eoangclifchen ©efdndjtc

fallen (äffen unb bem Äritifer noch obenein marm banfen." ©egen biefen

2au müffen mir entfdjieben ©infprad)c et-lieben, benu ber barin au«gcfprodjene

(Gebaute mürbe mit nothroenbiger (Sonfequenj $u einer Slbhängigtcit bc«

(Glaubend oon ber ©iffenfdwft unb $u einer bomintrenben Stellung ber

roiffcnfdjaftlichen 3rorf$ung über ben Glauben fuhren. Slujjerbcm mürbe bei

$)urd)füf)rung biefcö $rincip« eine fdjrantcnlofc ©ubjectioität bie unauS*

Weibliche ftolge fein; benn mer f oll fajlie&lidj beftimmen, ob biefer Vadium«:-

gelungen ift, ber (glaube ber ^orfdjer ober ber ©taube ber überzeugten .v>örcr

unb Sefer ? Säfjt c« fid) rooht benfen, baß jemals allgemeine Uebereinfrimtnung

unter ben ©laubenben über ba« roirlli^ DoUtommene ©elingen eine« folgen

«croeife« roirb erhielt merben fönnen? Äann ber chriftlidje ©taube, ohne ben

iöobcu unter ben ftüfcen gu oerliercn unb föroanfenbem ©ubjcctiDiSmu«

ober miüfürlia^er «Schwärmerei §u oerfaüen, etroa« oon bem feften 3funba=

mente, auf bem er rul)t, oon ber coangclifäcn Ueberlieferung preisgeben?

Dod) ber un« biefe ©ebenten ermeeft, gebe un« felbft bie befriebigenbe

Bntroort barauf. @. 30 fagt ber 23erfaffer: „ etroa« oon ber ncutcftamcnt=

liefen Ueberlieferung abtljun, c« fei, roa« c« fei, erfdptnt un« eben fo

unftattljaft, al« ihr etroa« hinzufügen, menn e« aud) an [ich nod) fo gut

unb fchön märe", ferner <§. 28: „Den ajriftlidjen ©lauben auf biefe ©runb-

läge (menfd)lia^er Söiffenfdjaft unb unfere« eigenen tritifdjen Jöeftreben«)

ftellen, ba« Reifet ihn erf^üttern unb auflöfen", enblid) ©. 32: „oiclnichr

beeft ber in ber Ueberlieferung nicbergclegte unb medjanifa) gar nicht mehr

hcrauSzulöfenbe b,iminlifd)c ©djafe felbft bie lefcte (Sterbe mit feiner fluto«

rität." Da« ift ganz unfere Ucberjeugung, unb bamit erfennt auc$ unfer

Stferfaffer an, ba§ bie ncuteftamentlidp Ueberlieferung oon 3 cfu ^^ifto bie

unerfd)ütter(irf)e unb unauflösbare Autorität unb Guetlc bc« d)riftlichcn

©lauben« ift unb bleiben mu&, mag aud) ihre äußere ftorm, bie ja menfd>

lieh ift, mie ftcüerabenb ausführt, ein unoollfommcne« ©cfäfj für ben t)imm

lifdien ©djafe fein. ©ir fönnen un« jene oben angeführte bcbcnflidjc fleuge

rung nur fo ertlären, baß ber Kittet bamit eigentlich etroa« Unmöglidje«

^at bezeichnen mollen, formell aber bem ©egner bamit ein \u großes ;\n

gcftänbnife gemalt hat. Ebenfalls münzten mir fchr, ber geehrte ittcr»

faffer hätte bem, roa« er meinte, einen meniger prononcirten unb auffälligen
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AuSbrucf gegeben. Denn nidjt allein mir, fonbern auct) anbere Öefer unb

ftreunbe feiner (Schrift haben, wie mir miffen, an if>r Anftotj genommen.

Auch in «ezug auf ben ^iftorifc^en ©lauben, b. h- baS ftürmahrhalten,

fönnen mir feine Anficht ntc^t ganz teilen; er erfeijeint uns bod) als eine

notfjmenbige Jöorftufe ju bem eigentlichen coangetifchen ©lauben. Doch

Darauf, mie auf manage« Anbere näher einzugehen, mürbe uns ^ier ju meit

führen, (Einzelne Differenzen, mie bie angeführten, bie nur zum ©emeifc

bienen mögen, mie aufmerffam mir feinen Ausführungen gefolgt ftnb, fönnen

nicht im geringften ben Danf beeinträchtigen, ju bem mir uns fteuerabenb

gegenüber oerpfltc^tet füllen. 3flögc ber geehrte Eerfaffer uns noch häufig

mit folgen ©Triften, in benen fich ed)tc Sßiffenfc^aftltc^feit unb eoangeliföer

©laube oerbmben, erfreuen!

ÜWan hat fehr richtig |>arnatfS ©tanbpunft ber «uffaffung unb «e*

urthalung d)riftlid)er Dogmen als ben beS reflecttrenben 93erftanbeS bezeichnet.

2für biefen ©tanbpunft roirb aüerbingS bie eoangelifche Uebertieferung unb

noch mehr baS djriftliche Dogma unenblich oiel AngriffSpunfte barbieten unb

bie Ärittf herauSforbcrn. Die Anfdjauungcn $arnacfS unb ferner ©enoffen

fommen nun freilich bem herrfchenben 3citbemufctfein fehr entgegen, benn in

allen ffiiffenfchaften ^errfc^t leiber ^eutgutage auSfchlicfelid) ber reflectirenbe

SJerftanb; ba aber bie chriftliche Offenbarung unb ber dniftlichc ©taube für

bie üerftanbcSmäjjige Auffaffung ftets etmaS ^ncommcnfurablcS gemefen finb

unb fein merben, fo mirb biefe «etrachtungSmeife auf bem Gebiet ber Xh*»s

logie natürlich in befonberS fchroffen ©egenfafc ju bem bisherigen chriftlid)*

eoangelifchen glauben treten. Unb baS üorzugSmcife betonen beS ©tlufchen

im Uhriftenthum, bie Abroeifung aller übersinnlichen (SrfcnntniB, bie als

OWetaphhfif oermorfen ober bei Seite gefegt mirb, bie Äritif, ber baS Dogma

ebenfo mie bie neuteftamentliche Ucberlieferung untermorfen merben, bie

©eringfehäfeung beS bisherigen ÄirchenglaubenS — im ©runbc ift baS bod)

nichts AnbereS, als ber alte Nationalismus in neuer ©eftalt. 3mar an

©clehrfamfeit, an ©charffiun, an fritifchem Urtheil, an ®efct)macf, Reinheit

unb ©emanbtheit übertrifft biefer neue ben alten bei ©eitern, aber bie unbe

fcfjränfte ©ubiectioität, bie oerftanbeSmä&ige Auffaffung unb bie SoSlöfung

üon allem hiftorifet) ©emorbenen ift bod) beiben gemeinfam. 2Wan mujj

anerfennen, bafe oon biefer ©d)utc bie ^erfon ^efu in ihrer einzigartigen

Dignität feftgehalten unb zum 9Wittelpunft ihrer religiöfcn Auffaffung gemacht

mirb, aber biefe üergöttlidjtc ^erfönlichfeit, ober mie man eS fonft bezeichnen

mitl, beren Anfang gemöt)nlich menfehlicher Art ift unb beren Ausgang fich

ins Dunflc öerliert, ift boch nicht ber <£f)riftuS ber £ird)c; z« <hr fann

man mahrlich nicht fagen : „flHein §err unb mein ©Ott", unb zu ihr beten

märe boch tttoafl AnbereS, als Abgötterei. 3Han barf fich über bie

»altitof Wonatlffttift. »». XL. «eft ». 39
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watjrcn ®runbgebanfcn bicfcr tb,eologifd)en föid)tung burd) bic ^wcibeutigfeit

if>rcr ©prad>, burd) i^rc Slnwcnbung firdjlidjer ftormeln unb burd) bic

t)äufigc ftnpaffung an btu tird)üd)cn <§prad)gebraud) nid)t irremadjen (äffen.

Do* ewige Älagcn ber Herren oon ber !Hitfd)lfä)cn ©d)ule über SWifeoer.

ftänbniffe, (JntfteUungen unb falfdjc DarftcUung ibjer 9lnfid)ten bemeift ieben*

fall«, ba§ e$ tynen nid)t gelingen will, für tyre Huffaffung unb ifjre ©e<

banfen eine wirflid) flore unb burdjfiajtigc ftorm ju fmbeu. SBir finb feft

booon überzeugt, aud) biefe gegenwärtig in ber Ideologie bominirenbc fflie&tung

wirb üorübergcb,en, ofae ben alten cmangelifaVn ©lauben crfdjüttert ju ^aben.

Die Gonfcquenj ib,re« ^rineip« wirb fie immer weiter führen bis juni reinen

UnitariSmuS, ber nic^t meb,r Gf)riftentf)um, fonbem nur eine allgemein»

retigiöfe ©eltauffaffung ift. $Bünfd>cn muffen mir, ba§ bic SRidMung

#arnacf3 unb ferner ©enoffen nid)t in unfere ffirdjc einbringe, benn

biefer tlmt ©inigfeit meb,r benn je flloty, unb gu (ebenbigem Äampfc

entgegengefefcter tlKoloflifdjer föidjtungcn, wie nüfelicb, unb fctlfam er aud)

anbersmo fein mag, ift in ifjr weniger benn je $la|. %n bem ©tauben

an ^efum (S^rtftum, ben ©ot>n ©otte« oon (Ewigfeit frr, ber in bic ©clt

gefommen unb oon ber Ounflfau Wavia geboren ift, um bie oon ®ott ab«

gcfaUenc fünbige 2Henfa)f)cit au ertöfen unb feiig $11 madjen, tjat bie £ira>

unferer t'anbe im Verlaufe oon 3at)rlmnbcrtcn Drangfale unb ®cfaf>ren aUcr

Hrt überftanben, in ib,m traben unfere ©fiter Äraft, Sroft unb ^rieben ge»

funben in guten unb nod) mcb,r in böfen lagen, er allein wirb aud) uns

aufrechterhalten in jeber Vage unb au feber tfeit. E.

Digitized by Google



{itcrarifrrtc*.

9

TOirtljetlimgcn am &cr tioldnbifc^en (MeirtnrfUe. $erau«geßeben oon ber ©ejcfljcriaft

für <&ejd)id)te unb Mltertfjumdfunbc ber Oftfeeprornnften iRufjtanbä. ftünf-

jebnten $anbe$ jtPfitti $eft (®<f)lufel)eft). tötga 1893. & 353-480.

Si$unß4berid)tr ber OkKtlulwft für ©efd)icf)tc unb StltcrtfjumSfuubc ber DflfceproDinjcu

ijr. 3tu&lanb* üitf b. 3. 1892. SHiga 1893.

j Jenau uad) ;$afyre«frift ift bem ftattlidjcn crften fteft be$ 15. iöanbeS bar

'ytf. üßittl)eilungcn baö ,^iucitc, freilid) biet bünnerc ,pcft gefolgt, mit rocldjem

ber 39anb feinen Slbfdjtujj finbet. Die #at)l ber 3Jcitglicbcr ber Slltertlmmäs

forfd>enben ©efellfdjaft, wie fic ber ßür&e b,alber au$ an biefer ©teile ge*

nannt »erben mag, t)at fid) gerabe im (aufenben ^atjrc fo aufjerorbentlid)

öcnneb,rt, ba§ alle ^ublicationen oon nun ab in weit ftärferer Auflage ge*

brueft »erben muffen. DiefeS sJWal mar baö Directorium ju feinem $c

bauen: nodj nidjt in ber Vage, alle neu eingetretenen Üftitglieber mit (Jxcmplaren

$u nci f etjen, ba bie ftarfe 3$ermeljrung ber SWitgliebcraa!)! erft eintrat, als

einige iöogcn ber 3Rittf)ei(ungen unb ©ifcung$berid)tc bereite in Heiner, bem

alten fflitglieberbeftanbe cntfpredjenbcr Auflage gebruett roorben tuaren.

Der cvfte Buffafe ber Mitteilungen bicfeS ijaljres [tammt au£ ber

fteber be« ^rofeffor« Dr. SBilb,elm ©tieba in töoftocf: «io>, (Eft*

unb Äurlänbcr auf ber Unioerfität ftranffurt a. O. ÜKit regem

föfer t)at fid) in neuerer bie ^orfr^ung ben Uniberfitätömatrifeln ju-

gemenbet. Mehrere berfelben finb bereite oeröffentlid^t, anbere im SWanufcript

benubt roorben. %üx genealogifdje unb biograplnfdjc ^rocefe, aber and) für

bas umfaffenbere unb mistigere Gebiet ber allgemeinen Gulturgefd>ia)te laffen

fid) biefe 3Ratrifeln mit (Erfolg Derroerttyen. 9u$ bie liouvnbifdjc ®cfd)id)te

t^at aud biefen ©tubien bereite SBortljeile $u jieljeu gciunfn. öötljfüfu" ging

39*
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mit feinem „Die Violänbcr auf auSroörtigen Uniocrfttätcn tu oergangenen

3a|c|mibcrtcn
N

ooratt. $m 14. 8anbc ber 3Nittl)eilungen fytt Dr. ${}ü.

©djroart} ben erften £l)cil ber oon ^offmeifter herausgegebenen 3Hatrifel ber

Uniocrfttät Dtoftocf für bie Siolänbcr au3gcjogcn unb baS SJcrjcidmifc
f
bcr>

fclben mit btograpljifdjcn ©emerfungen oerfeljen, roobet er ©clegenljeit fanb,

eine erf)cblid)e 9fn$a^( oon 3rcf)lcrn in $3ötb,füb,r3 Arbeit ju benötigen. Die

3Wittb,eilungcn roerben bcmnäd)ft eine größere Arbeit über bie Violänbcr auf

ber Uniocrfität Königsberg bringen, unb fo bürften fid) im Saufe ber $tit

biefc (Sinjelarbciten als Glinge su einer ^ufammen^ängenben Äettc ancinanber

fd)licf?cn. ©nen biefer dringe liefert aud) ©tieba in ber oorlicgenben 2lrbett.

Die Uniocrfttät tfranffurt a. O. b,at oon 1506—1811 beftanben. $n btefer

3ctt finb an ib,r 176 Ciolänbcr inferibirt gemefen, meniger als an mannen

anberen |>od)fd)ulcn. „ftranffurt W bemnadj ttia^t ju ben Uniocrfttätcn

getjört, meiere bie fiiolänber bcfonbcrS gern auffugten." Dem mit btogra«

ptnfdjcn ^oti^cn reiflich, oerfeb^nen 2kr$cidntift ber *?iolänbcr gcljt eine intcr*

effante (Einleitung oorauS, meiere unter #erücffid)tigung ber ^cr^ättntffe aua)

an anberen Uniocrfitätcn für baS UnioerfitätSroefcn bis in baS 18. %aty*

fjuubert hinein überhaupt lctjncia) ift. (Sin alptyabctifdieS töcgifter mit 3(n»

gäbe bc$ ^mmatrieutationSjahrcS ift ber Arbeit beigegeben.

Dr. ^rtebric^ Jötcncmann jun., cfjcmals Oberlehrer ber

®cfd)id)tc in iöirfcnrub,, ber fdjon in bem Sd)luj?berid)t bcS birfenrutjer

l'anbeSgtomnafiumS eine Arbeit $ur (äfcfdudjte Dorpats unter beut ®cneral«

gouoernement $aftfcrS ocröffentlid)t fyat, bietet ^ier eine zweite ftrudjt feiner

©tubien über $>aftfer: 3ur ®rünbungSgcfcf)id)te ber jiocitcn fd>»e*

bifdjs liolänbifd)cn Uniocrfität in Dorpat. Unter ben ÄriegSmirrcn

ber 50er >l)rc bes 17. 3at)rb,unbertS mar bie (Stiftung ©uftao «bolfs,

bie Uniocrfttät Dorpat, $u ©runbc gegangen, ©eit 1665 batiren bie Cr
ftrebungen jur ffiicber^erftcüung berfclben; fie erfolgte aber erft i. 3. 1690-

$on 1690—1699 fjat bie miebercröffnete Uniocrfität in Dorpat eine wenig

crfpriefjlidje Xljätigfeit entroicfclt; fdwn 1695 befd)äftigte man utf) mit bem

ißtanc, fie nad) Bernau überzuführen, unb 1699 mürbe fie in ber Xtjat

bortlnn oerlegt. SluS JöienemannS Slrbeit erfcljen wir nun, baf? ber ©cncral»

gouoemeur $aftfer fid) mit großer (Energie »ic für bie ©ieberb/rfteUung

ber Unioerfität überhaupt, fo für bie (Eröffnung berfelben in Bernau intcr*

effirte, mäb,renb ber ®cneralfuperintenbent ^ifcb,er in einem ©entimetit föiga

als Ort ber Uniocrfttät oorfdjlug. ftür Bernau fpracb, ber Umftanb, ba§ bort

bereit« eine geeignete ©aulidjfeit oorb,anben mar unb ba§ bic SertheibigungS*

merfe biefer ©tobt, mie es faxten, letzter in ©tanb gefegt »erben tonnten,

ald bie gana oerfaüenen ©erfe Dorpat«. Der äönig aber entfdjieb felb*

ftänbig gegen ben ©unfd) beS ©cneralgouoerneurS unb @eneralfuptrintenbentcn
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für Dorpat; für itjn war ber Umftanb oon größter iöebcutung, ban bie

Jlfabemic oon Anfang an in Dorpat cm duet mar, unb bie Stafjrung ber

t)i|torn"ct)cii Kontinuität würbe ber auSfchlaggebcnbc ®efichtöpunft. Die

Dorpater .^ocfndjulc hatte in ber Reiten $eriobe ihre« DafrinS einen faft

gan3 fchwebifdjen (Jharafter, ber im 3Biberfprud) ju ben $ebürfniffcn unb

ber (Eigenart be$ ÖanbcS ihre gctxthlidjc (Entfaltung ljinbcrtc. ffitr erfahren

Don ©ienemann, baß ftaftfer hierfür nidjt oerantwortlid) gemacht werben

tant. ©r, ber fonft ber fanatifchfte, unoerföhnlichfte fteinb baltifchcr ©gen«

art unb baä willfährigftc Söcrfyeug Äönig it'arld XI. in feinen auf Unifor

mirung genuteten oerfaffungSwibrigen öeftrebungen war, fiat t)icr bocfi

noch mit unbefangenem 33licf bie wirtlichen ^ntereffen befi 8anbe$ oertreten,

wenn er fieh über bie $rofefforcnfrage folgenbcrmafjcn äu&erte: „^n ®r=

me^lung ber benötigten ^rofefforen wirb oor allen Dingen ofme Unterfdneb

ber Nationen auf berfelbeu ßapacität unbt Renommee infonbertycit in £cütfaV

(anb reflectiret werben muffen, welches biefcS gute Söcrcf fort anfangfe mertlid)

forthelfen wirb." Die $auptqueUe SSiencmannS ift bie bisher noct) nid)t

oeröffentlichtc (Jorrefponbcng beä ÄönigS mit bem ©eneralgouoerneur, wie

fic in ben fchwebifdjen Originalbriefcn ÄarlS XI. unb in ber beutföcn

aWiffioregiftratur bcS GJcncralgouoerncmcnts oorlicgt.

©nern fd)on tne^rfody oerlautbarten SButtfd) iftfllexanbcr iöergen*

grün mit ber Veröffentlichung bon „Stjriftian |)illebranbts Jöcridjt

über ben Aufenthalt *öifd)of ,$crma im : oon Dorpat in SWoStau

15 58/59" nachgetommen. £)illebranbt, über beffen ^crfonalien nichts er^

mittelt werben tonnte, hat bem in flttoSfau wiberrechtlid) gefangen gehaltenen

Otfdjof als ©ecretär gebient unb ben in SRcbe ftehenben ^Bericht über feine

«chanblung in ÜHoöfau unb bie Vcrhanblungen mit ben rufftfdjen ©ürben*

trägern geft^rteben. Das Original beS ^Berichts ift unbefannt. Dem oor*

liegenben Slbbrucf ift bie Gopie in einem Dorpater Sober, bie wieber auf

eine gleichzeitige Slbfchrift in Kopenhagen jurüctgeht, $u ©runbe gelegt worben.

%[$ eine bebeutenbe (Erweiterung unferer gcfehidjtlichen $cnntni§ tann ^pilte

branbtö iöericht jebenfallS nicht bezeichnet werben; bod) hobelt c? fid) tjtcr

um ben legten $3ifd)of oon Dorpat, beffen ©rlebniffc währenb ber ©efangen*

fchaft boch mit ^ntereffc »erfolgt $u werben oerbienen. SSon ben oielen

Deutfchen, bie in jener ^eit nad) ÜftoSfau gebracht würben unb auf frember

(Erbe ihr (Snbe fanben, finb es ja nur fehr wenige, über bereu <5<hi(ffale

fich einige bürfttge Nachrichten erhalten haben.

Oberlehrer ftriebrieh oon Äeufeler ^at einen «uffafc „.Sur ®e*

fliehte be« ftürftenthumS bereife" oerfafct, in bem er bie fpäteren

©chicffalc bcS SanbeS, nachbem eS bem beutfehen $errfchaft£gebiete einoerleibt

worben war, bet»anbctt. Äeufcler ift erft nath Veröffentlichung feiner in ben
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ÜRittheilungen ®b. 15, $tft 1 erfchicnenen Arbeit über „Das lioifche unb

lettifchc Dünagebiet" k. auf jelm oon .'pilbebranb herausgegebene Urfunben

gcftofcen, meldte ib,n d cranialen, bie Uuterfuchung über ben enbgittigen ?luö

gang biefeS rufftfdjen Sfßrftenthumä neu aufzunehmen, Äeufjler macht e£

wahrichcmiid), bafc unter ben in einer Urtunbc Don 1239 genannten „recht*

mäßigen (Erben", tuet die ©ereife alo Vchcu befa&en, nur bie (Erben beS

Witter« Gonrab Don ättenenborpe oerftetpn feien.

3um S di Inf; treiben bie ttbbilbungen einiger etfernen Skiffen au£ ben

jahlretthen liolänbifchcn ©räberfunben, welche im 9Rufeum ber ®efeüfchaft

aufbewahrt »erben, geboten.

Di e ©i feu n gssbc r i di te auS b. AT 1892 enttialicn zahlreiche Heinere Huf*

fftfee unb Vorigen, beren %uf$äb,(ung in ben Gahmen biefer 9tn$eige nicht hinein

gehört, oon benen aber einige bodj oou allgemeinerem ^ntereffe finb. Die@ü)unaS*

berichte, welche fett einem ^abr^chnt in regelmäßiger Ofolge erfchienen finb,

bergen eine ftüllc oon Watertal, welches sunächft an feiner anberen Stelle

beponirt »erben tonnte, baS aber auf biefc Söeife ber ißergeffenheit entriffen

wirb unb nur ber fönorbnung unb Verarbeitung in einen umfaffenberen

ßufamtnenhang harrt. 3Wit Jöefriebigung entnimmt man ben Berichten über

bie einzelnen ©ifeungen beS oerfloffenen 3afyre6 unb ber Ueberfüht, welche

ber ©ceretär in ber öffentlichen ^ahreäfifcuttg Dom 6. December 1892 oor«

getragen hat, ben JBemciö für bie tftührtgfeit ber ©efellfchaft einerfeitö unb

für baS liebeootle SBcrftänbnifj anbererfeitö, welches bas publicum ben JSe

ftrebungen ber ®efellfd)aft entgegenbringt, $n früher ungeahnter ftülle

frrömen Don allen Seiten bie traben für baS lUhifcum uifamtnen, als @c

fchenfe, al« Darbringungen unter gewtffen (Sauteten ober ju jeitweiliger

Aufbewahrung. Der Jöann ift gebrochen, welcher btötjcr über bem Hhncum

lagerte unb ihm baS ^ntereffe beS weiteren $ub(icumS entzog, feitbem baS

Directorium mit Dotier Unumwunbenheit fich baju cntfdjlofj, es ju einem

©ammelpunit aller cutturgcfehichtlich irgenbwie bcmerfenSmerthen Dinge im

meiteften Sinne ju machen, unb feitbem cd aufgehört hat, fich bem ©efdjauer

in erfter Vinte im viditc einer Sammlung Don unDerftänblichen pvätiiftortfctjcii

sUf erfw ür bigfei tcn ju jeigen. ^idu minber umfangreich finb bie Darbrtn

gungen für bie ^ibliotbcf gemefen. 2Bab,rhaft ftotj barf aber bie ©cfcllf ehaft

auf bie zahlreichen, jum X heil mit fünftlertfcher bracht auSgeftatteten Drucf

werfe fein, welche unter ihrer Aegibe, jum I heil unter beträchtlichen Don

ihr aufgemenbeten Opfern bie treffe in bem >öertd>tdia^re Derlaffen hoben,

unb nicht minber ftolj barf bie gebilbete ©elt im fever ^roDin^en barauf

fein, ba§ fte burd) ib>c Äaufluft nicht nur bie Durchführung ber in Angriff

genommenen Arbeiten ermöglichte, fonbem bem Dtrcctortum auch ben SWutb,

ju neuen Unternehmungen gegeben hat, bie, getragen Don bem ©ohlwollen
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ber öffentlichen 2Wetnung, bcmfclben (Erfolge cntgegenfehcn bürfen. 2öir

fchreiben biefe« unter bem frifct)cn (Sinbrucf be« (Srfcheincn« Don «nton

öucbholfc' „Beiträge gur Ceben dgefdji eftte Johann fKein^olb oon

$atful«", welche« bie (»efellfchaft bem liülänbifchen &nbrath«coUcgium sunt

250. ©ebenftage feine« ©eftehen« Dargebracht hat, ein »uch, welche« bem.

nächft auch in ber „«altifehen a»onat«fchrift" einer cingehenben «efprechung

unterzogen werben foü. Jöuehhouy Arbeit aber barf in fo fern fa)on tytr

erwähnt werben, al« bic ©ifcung«bcrichte für 1892 brei oon bem Eerfaffcr

in ber ©cfeüfdjaft gesottene Vorträge namhaft machen, welche Zty'iU feine«

nunmehr ber Deffenttidjfeit übergebenen größeren SBcrfe« finb.

3m Hnfdjtufc an bie ©ifeung«berichte mu& ^ier noch eine« anberen im

©eric&t«iaf)re oorbereiteten, in biefem ^ab,re jur Xhatfache geworbenen ©r*

eigniffe« gebaut werben, ba* an ©idjtigfeit für bie baltifche ®efcf)icht«funbe

alle« «nberc überragt, 3n ber 23crfammlung oom 14. Oct. 1892 mad)tc

ber ^räfibent bie ÜRittheilung, bafc ba« Directorium, bem befanntlieh bie

Leitung ber Arbeiten für ba« baltifche Urfunbenbuch oon ben contribuirenben

©tanbfehaften übertragen morben ift, ben $lan in« tluge gefaxt habe, ba«

Urfunbenbuch in stoei oon einanber unabhängigen Serien nad) Analogie ber

£>anferece)fe erfahrnen ju laffen. SBährcnb Dr. tyitipp ©cf)»arfc bie Ur*

funben oon ber SRitte be« 15. ^a^unoert« an bearbeite, fei ba« Satyr

1494, in »elchem ber Orbettfmeifter Stettenberg fem Sunt antrat, für ben

Anfang ber ^weiten ©cric gemäht »orben. Die 2$erwirflichung biefe« $lane«

machte natürlich eine 2?erboppctung be« etat« nöttn'g, unb ba« Directorium

roanbte fich mit einem cntfprcchenbcn ®efud>e an bie ©tanbfehaften. Da

barf e« benn bod> al« ein freubige« (Ereignifc bezeichnet »erben, bafj ©täbrc

unb 9titterfd)aftcn cinmüthig ben $lan guthießen unb bie üRchrfoften auf

fich nahmen; benn wenn auch bic Soften fich thatfächtich nicht oermehren,

ba bic 3ahtongcn cntfprcchenb ber früheren Soöenbung be« Söcrfc« auch

früher cingeftetlt »erben fönnen, fo bleibt boch immer bic attehrbetaftung ber

gegenwärtigen (Generation ju ©unften ber fpäteren beftehen, unb nur ibeale

©eficht«punfte (onnten bie ritterfchafttichen Korporationen unb bie ©tabt=

DcrorDnetcnoerjammHingen lettcn, wenn HC ueg Der v&rmetterung ote]e« coen )o

roiffenfehafttichen wie oaterlänbifchen Unternehmen« nicht oerfagten. 9fod)bem

bie ®ouoernement«regierungen bic (Erhöhung dc« Söubgetpoftcn« für ba«

Urfunbenbuch beftätigt hatten, erfolgte im Frühling biefe« $atyt$ &»c ©ahl

be« §erau«geber« ber jweiten ©crie. Oberlehrer #crnh- 21. $ollanb er

in föiga, auf ben bie ©af)l in erfter Sinie fiel, lehnte bicfclbe ab
; barauf

würbe §crr fceonib »rbufow gewählt, ein ©chülcr ©ai^ unb betannt

cri« einer unfercr beften ^Jaläographen unb Ur(unbenforfa>cr. |>err »rbufow

^at am 1. ÜKai biefe« ^ahre« fein %m angetreten, unb fo ift benn ein
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lange gehegter Sßunfd), ber aber SBielcn ein pium desiderium $u fein fe&ien,

beim erften energifdjen Skvfud) in befriebigenbfter ffieife jur »erroirttidjung

gelangt. Irofc ber erbrüefenben ftülle an biäfyer nod) gang unbefannlem

Material für bic $tegierung$scit Plettenberg« bürfen mir nun bod) tjoffen,

in abfe^barer ;;cit eine genaue unb richtige (Sinfidjt in bie (iknttrfite biefer

glÄnjenbften, rufynooUften unb rooty aud) popularften ^eriobe liot&nbifc^rr

Wcid)id)tc gu gewinnen. Bgu.

i*rau«geber unb Sfcbocteur: bie «ebacrion üerontroortltd)

:

«motb D. Itbebötjl. 8 a r t b e r g.

A03BOJ6HO ueimjton — Podpjl, 29-ro Atrycr» 1893 r.
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Jttt* frrm gebt* fe** Brufen flietridi futflrrlmg.

ad) bem £obe ^cterö III. (Julius 1762) fjotte Äat^arina II. ben

ruffifdjen $aifertf)ron bcfttegcn. Diefer 9Tegierung$tucd)fe( erregte bem

Äönig oon '•ßoten unb mefjr nod) bem £>er$og Äarl nid)t geringe ©eforgniffe

wegen be$ Setytcrcn ©djicffalS. Söeibe, SBater unb ©ofm, manbten aüe$

(£rfinnüd)e bei bem faiferlid)cn ,£)ofe an, um bic gänjlidje Befreiung ber

Familie JSiron unb beren SBiebercinfetjung in bie $)er$ogtf)ümer ju tuntcr^

treiben unb oor^ubeugen, baß ber 3?er$og $arl aus biefem 33efifcc nidjt

oerbrängt mürbe. Slüe Söemüfyungen biefcrfjalb tonnten roiber ba8 unbeftreit'

bare töedjt beä .^erjog« Ghrnft ^ofjann, bem bic Äaiferin Äatfjarina gteid)

nadj ib,rer Xfjronbeftcigung bic Slöiebereinfc&ung in bie £>eraogtI)ümcr fcicrlidjft

$ugefid)ert f)atte, weiter nid>td beroirfen, als baß bic ßaiferin burd) ifjren

bei ifun aecrebitirten üflinifter ©imotin') bem |>erjog $arl ju erfennen

geben ließ, bafj fie aus Schonung feiner unb bcS Königs, feines Deiters,

eS fe^r münfdjc, bajj er bem ^öcfi^c ÄurlanbS gutmütig entfagen möge,

meiner, mic befannt, nur unter ber ©ebingung iljin Dcrlic^cii unb jugcftd)cvt

märe, baß ber .^erjog (Ernft Sodann unb beffen ^amitie oon ber ©taats«

gefangenfd)aft ntc^t befreit roerben mürben. Da nun bie ©ercd)tigfeit biefe

Befreiung geboten fyabe, fo fönne unb merbc fie auf feinen ftaU bie bemfclbcn

3ufteb,enbcn £>erjogtf)ümer itym ferner üorcntfjalten.

DietridjÄ mehrmals ermähnter ©ruber, ber im (September öon

') Karl (übler Don 3 i nun in. (fcrbljerr auf SScitenfelb unb (Urofc-SDictben, ruffi«

fö)er SMinifterrefibent in 9Ritau öon 1758—1778, erhielt 1767 ba$ ^iltenjajc 3nbtgenat

unb rourbe 1775 polnijdjcr ftreitjerr. (£r l;at auf bie inneren SJerljflltuiffe U'urlanb*

großen (Einfluß ausgeübt.

«jltifar 3»enatlf$rift. »>. LX. «tft 10. 40
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<5t. Petersburg nad) ©arföau reifte, bcrweilte einige Xagc in 2Rttau.

Sttadjbcm ber ^erjog Äarl burd> Dietridj baju war oorbereitet worben,

wieberb,olte beffen «ruber im SRamen ber Äaiferin bem fterjog bie obige

93orfteUung unb fügte no$ f}in$u, ba§ bie ßaiferm if>m guftdjern liefee,

wenn er ib,rcm wohlgemeinten ffiatye willig ftolgc triften würbe, werbe fie

bei bcm nafc beöorfte^enben ^rieben bemüht fein, ib,m cht anftänbige«, feinem

Wange angemeffene«, anberweitige« (Etabliffcmcnt ju bewirten. Der ^erjog

cntfdjutbigte fid) mit ben Jöefcfflen feine« Oberleb,n«f>errn, nad} melden er

üerpflidjtct fei, ba« Slcu^erfte abjuroarten. Sßebenfyer bemerfte er gegen ben

©efanbten, ba§ er $war trine«wcgc« an ber Hufridjtigfeit unb ber guten

©efinnung ber ßatferin gegen ilm zweifele, bafe er aber beffen ungeadjtet

auf ba« ib,m au« feb,r unftdjerer frerne gezeigte anberweitige (Jtabliffement

um fo weniger mit ÖJcwiftfyeit rennen tönne unb bürfe, ba ber bei $Beitem

größere Xfjeil ifjrc« au« Dcutfdjlanb nacb, ftaufe surüeffe^renben fteere«

bereit« fenfeit« ber Düna fid) befänbe: aud) tönne er niefct glauben, bafc

wegen biefc« it)m augebadjten Stabliffemcnt« bie Äaiferin, ber ba« 2Bot)l ifurS

(Staate« ber ^oc^ftc 3wecf ift, einen biefen 3wecf ftörenben tfrieg anfangen

werbe, beffen Hu«gang bod) Don deinem Dörfer beftimmt werben tonnte.

3m Octobcr (am ber £>er3og (Srnft ^otyann mit feiner ftamilie nad)

fttiga unb im Januar 1763 nad) 3Hitau, wo ju feiner <5id>crl)cit Dörfer

ein Bataillon ruffifäcr 3nfanteric eingerürft war. Der ruffifäe ÜWinifter

liefe auf ber Äaiferin ©efeljl bie Äanjlcien, 2lrd)iDc u. f. w. oerficgeln.

Die Oberrätty mußten bie Obergcridjte aufgeben, bie eben bamal*

gehegt würben.

Dietrich fdjlug feinen Kollegen Dor, bur$ eine geridjtltdje Slcte $u

ertlärcn, ba{j unter ben obwaltenben llmftänbcn bie Obcrrätfyc ftd) gezwungen

fäb,en, trjrc Ifjätigfeit in ben 9legicrung«gcfd)äftcn cinfrwcilen gan^lid) rub^n

ju laffcn. (Er entwarf ba« fjicrju crforberlidjc 3«frrument, wcld>e«, nadjbem

c« oon bem tfanbfjofmeifter Don ber Jörnen 1 unb Don bcm Sanbmarfdjatl

Don ^fcili^er genannt ftxanä* genehmigt worben war (ber Oberburggraf

oon Offenberg» erfanntc fogleid) ba« föegicrung«red)t bc« $)erjog« Crnft

3oljann an unb biente allein tym al« Oberratlj), Dietrich in« Sateinifdjc

Otto Gtjriftoöfj o. b. fcoioen, geb. 19. Slooembcr 1699 ju »rebenfetb in

Äurlanb, würbe 17H5 fädjfifdjcr (Beljeimratb, unb (Sabinet&nimfter unb ftarb am

2. £ecember 1775 ju äRttau. 6r war einer ber eifrigften Änbänger be* §erjog*

ftarl unb einer ber größten (Degner bc* $ironfd)en ^»aufe«.

' 3ranj «eorg Wilipip o. ^feiti^er genannt ^rand, <lrbbm auf ©effau unb

Strutteln, geb. Iö88, war 1759-1768 £anbraarfa>an unb ftarb 3. 6«Dtember 1770.
s

^etnrid) (SljrifHan ö. Offenberg, geb. 1696, war 1769-1763 Oberburggwi

unb 1763-1773 fianbl)ofnteifter, f 8. «pril 1781.
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«US bem tfebcn beS trafen Dietrich Äettferling. 581

übcrfefcte. SDtefc« lateinifdic (Sremplar, oon bcn brei Oberrathen unter»

fdjrieben, würbe in ihrem SWamen, »eil bic ^egtcrunflöfaiiälci unter ruffü

fchcm ©equeftcr ftanb, ben Beten beS föniglichcn Notarii publici «Öcrncr

beigelegt.

«alb nach ber föücffetjr beS ^craogS (Srnft Johann ^atte ber größere

ZW beS furlänbifchcn «bei« fich bereits für bic 9icd)tmäßigtcit ber adcßie*

rang bicfeS dürften auSgefprodjcn. ü»it ©enefynigung bcS .ftofcS ju

@t. Petersburg lub bei* ©crjog nun fämmtliche SKitgliebcr ber JKittcrfc^aft

ju einer Sonfereng nach sJBitau ein.

©o oöllig nun auch Dietrich bencu beiftimmte, welche ber gan$ legalen

unb unbcbingten «elelmung bcS ^crjogS (Srnft Johann baS Vorrecht oor

ber bem $er*og tarl nur bcbingungSwcifc erteilten suerfarottcn, fo glaubte

er bod), bie ihm als Äanjler unb Dberrath, obliegcnbcn ©efdjäfte unter

bem wieber eingefefeten #cr$og nicht eher übernehmen xu bürfen, als bis

baS oon ben Oberrathen nachgefudjte oberlchnSh<*rliche Mandatum obe-

dientiae erfolgt fei (moju freilief) fo balb nod) feine ©offnung war) unb

bis 3lüem Auoor bie feierliche unb gänzliche Aufhebung bcS ruffifchen

©equcfterS ftattgefunben habe, mit welchem außer bcn Hllobialgütern bcS

£>er*ogS bamalS noch 2WcS belegt war.

2luf bie fowobj oon ©citen bcS ^crjogS«, als auch bureh bcn

SWinifter oon (Seiten ber Äaiferin mehrmals wieberholte Slufforbcrung an

Dietrich, fein bisher ruhenbeS Äanjlcramt ohne 2$er$ug wieber thätig werben

au laffen, fonnte er aus ftreng gebietenben ®rünben nur fo oiel antworten,

baß er jwar nicht nur nach ber oon ihm befchworenen ©runboerfaffung

unb nach ben ihn binbenben ©efefeen feines SBaterlanbeS, fonbern aud) au

feiner perfönlichen ftreube oon bem, bem fterjog @rnft Johann Auftehcnbcn

9iegierungSrechte oöllig überzeugt fei; baß aber beffen ungeachtet ber oon

ihm gewiß h^lich ^erbeigettJitnfctjte Slugenblicf noch nieftt gefommen fei, ber

eS ihm geftattc, mit reinem ©ewiffen unb ganj oorwurfsfrei fein OberrathS;

amt wieber tbätia anAutreten.

911S Dietrich eines XageS, nachbem ber ÜKinifter aus ^rreunbfc^aft

für ihn eine fürchterliche Drohung gegen ihn, falls er länger noch fid)

roiberfefeen würbe, in einem faiferlict)en Originalrefcripte ihn felbft hatte

lefen laffen, bennoch bie obige Antwort mit ^eftigfeit wieberholte, jagte ber

SWinifter mit Führung unb t'cbhaftigfeit : „(Es t^ut mir um $h" Spellens

1 3n einer Steide ungebrudter Briefe an ben (trafen Hermann Karl Seöfer

ling in 48arfd)au aus bem 3al)re 1763 fpric^t fich ber $<rAog (Srnft Johann feljr

unwillig über bic Steigerung Dietrich«, fein «mt aU Jfanjler wieber aufzunehmen,

aud unb bringt in bcn (Defaubten, ben Sliefbruber *ur «cnberung feine* öntfcbluffed

ju bewegen.

40*
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582 9lu« bem ?ebcn be« ©rofnt Dietrich Äenferling.

unb um bic ^ngen leib. <5ic fc^cn au« bcm töefcrtpte, baß c« ^ntn

fo gct)en fann wie bem Math 3iegenr)orn', ber wegen feiner ©iberfefclichfeit

ptö^fic^ ba8 Vanb räumen mußte, ©cbenfen ©ie fuf). Soll id) 3t>rc

rätselhafte Antwort ber ffaiferin metben? Bl* ÜRiniftcr fann unb muß

ich oon Sfn-er ©rcellenj eine beftimmte (Srflärung forbern unb fogleid)

erwarten." fcietrtch antwortete hierauf, baß er baö oon bem SJlinifter fo

genannte föäthfcl weber ihm als ruffifd>em ÜWinifter noch auch bem ^erjog

felbft löfen tönne, weil Klugheit unb 93orftd)tigfeit e« ibm oerböten. UebrigenS

banfte er bem SWinifter für bie ocrtraulichc 2Wittt)eilung beö fflefeript« unb

bat ihn femer fein guter ftreunb ju bleiben unb in feinem J8erid)tc herüber

an bie flaiferin anjuführen, baß er (Dietrich) oon ber flaiferin Siebe jur

©erechtigfeit unb oon ihrer allgemein erfannten #lugt)cit im SBorauS über*

fleugt fein bürfe, baß fie bat noch anbauernbe 93crfd)icben feiner ÄmtSthä'

tigfrit am <5nbe gewiß felbft ntc^t für ©igenfinn ober gar für fträfliche unb

tf>örtd)te ©iberfefclichfett anfetjen werbe. 55er Sttinifter oerließ ihn mit

merfbarer Unjufriebentjfit, oerfchontc it)n aber oon nun an mit ähnlichen

Hnforberungen, theile weil er oon Dietrich« Gharafter feine wanfenb« Waty

giebigfeit erwarten fonnte, theil« aber aud), weil biefer fortwätjrenb franf

war. Der Gebrauch be« Äarl«babe« nämlich ^attc anfange jwar feine

fträfte in etwa« belebt unb geftärft, ba« Hebel felbft aber nicht im 3»inbeften

erleichtert, welche« naa) einiger 3eit auch bie etwa« gehobenen Gräfte wieber

fdjwädjte unb nieberbrüefte.

©neu fehwereren unb feinem ^erjen fchmeralicheren ©ieg b,atte er gegen

feine nädjften SBcrroanbtc unb gegen einige gwar treu ib,m ergebene, aber

nid)t weit unb IjeU genug fehenbe ftreunbe in biefer Angelegenheit ju

erfömpfen. Die Gefahr, bie ihm noch brotjte, war für ilm um fo größer,

ba er feiner #rau unb neun bamal« tebenben noch unoerforgten Äinbern,

1 Hbriftoph «eorg 3iegenhorn, geb. 1715 ju Witau, ftubirte 1735 ju 3ena

würbe 1735 fcofgerichtsabüocat in 9Ritau. 1759 ernannte tbn ^rjog Kort jum für-

länbifcben 8tegierung*ratb, in meldjer Stellung er bem Serjoge grofje fcienfte Iciftete.

aber fid> unter bem ttbel Diele geinbe madjtc, ber e3 itjnt überhaupt mdM oerjribe*

tonnte, bafj er alt? ^Bürgerlicher SRitglieb ber fürftlidpn Regierung gereorben n>ar.

Warf) ber ffiiebereinfefenng driifl SobannS wollte ein großer Ibeil ber Stitterfcbaft ibm

ben Srojefe marhen unb fein Sfa'üi in Wttau unb feine «efifcungen mit Sequefter

belegen, toai jmar trofc bahin gehenber ftorberung be* Sianbtage« nic^t jur *u*fübrnng

fam, aber 3iegent>orn fo fc^r mit geregtem Unmillen erfüllte, baß er 1764 naa>

ttönig#berg ging, mo er aU erfter Iritunmlratl) am Cberappeßation6geri$t ben 20.

3>ecember 1783 ftarb. »efannt tft fein üerbienftbotleS Söerf: ,,5?a« Staa«wht ber

$«rjogt&ümer ^urlanb unb SemgaHen", meldie« 1772 ani üidjt trat, aber fo>on 1768

oerfaßt morben ift. 3n 3Xitau nrirb fein Q)ebäd)tnif3 burd> eine mo^ltt>ätige 3riftun9

nodi beute lebenbia erhalten.
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bic alle feinem £>erjen fctjr wert^ marcn, mit einem ganj unbebeutenben

SBermögen nur eine t)ödjft befdjränfte (Erifteng aurücflaffen fonntc, menn bie

angebrctjte ^anbeSoermeifung ober gor baS Äbfütjrcn in eine entfernte

®efangenfd)aft an tym öoflsogen roorben märe, ©eine %xau Ijatte, burd)

Dierunb$manäigjät)rige8 ^ufammcnlcbcu in nie getrübter eintragt unb fteter

Uebereinftimmung, ntcfjt nur bie Ueberjeugung oon ber ßauterfeit feiner ä b>

fidjtcn, fonbem aud) ben Stauben an bie iRidjtigfeit fetner 2fafid)ten unb

Weinungen $u fein* befeftigt, it)r Vertrauen auf bie ^roecfmätjigfcit jebcr

feiner #anblungcn mar ju uncvfdjüttcvlidj gegrünbet, als ba§ fte nur burd)

bie leifcfte Seugerung ber fturdjt, gefdjmeige burd) bctjelligenbc iöittcn unb

klagen ben Sdjmera rjätte mehren tonnen, ber otjuebies aus ber ©ad)e

felbft fd)on tt)m jet)r empfinblid) ermud)S. Sic fd)mieg unb üerfd)lofj in

fid) bic fturdjt oor fommenben ßeiben. Um fo eifriger aber unb tätiger

maren bie erfdjrccften Xanten unb anbere Öermanbte unb ^reunbe unb

beftärmten mit bitten unb X^rönen, mit Vorwürfen unb allem Ungeftüme

ber gereiften unb unbcmad)ten &tbcnfd)aftlid)feit ben otmebtes fd)on tief

bewegten, bem «ranftjcti unb ©djlaflofigfeit unb Sorgen monier Slrt bie

fefyr gefunfenen Äörperfräfte mit jebem Xage merflidjer tucg^ctjrtcn. Gr

aber blieb f eft, ber einmal erfannten $flid)t treu, uncrfd)ütterlid) in bem

auf btefc gegrünbeten SJorfafce, feiner Droljung, leiner ©efafy: adjtenb.

Die ju ber Dom .per^og ©rnft ^otjann auSgcfdjriebenen (Eonfertnfl ja^l*

reid) oerfammeltc ^Kittcrfdjaft muätjltc itjrc $ftrd)fpicl$beüollmäd)tigten, unb

biefe mähten auss ttjrcr Witte ben (Eonfcrenjbirector. Dura) jmei Slbgeorbnete

au$ ber (Eonfereng mürbe aud) Tictridj, als einer ber bier ätteften JBrüber ber

töitterfdjaft, jur (Sonfercna eingelabcn. Sind) biefen, als fie in ifm brangen, ba§

er ald Cbcvratq mieber tliätig merben möchte, crttjeilte er biefelbe Änrmort,

rocldjc er bioUcr immer bem .perjog unb bem ruffifd)en Winifter gegeben tjatte.

9?ad) einigen Zagen tarnen üicr aus ber (Eonfercna äbgeorbnete ju

itnn, meldte er, ba er rcdjt traut mar, auf bem iöette liegenb annahm. Sie

brauten itjm bie oon it)m fo fefmlid) genuin) du c 9?ad)rid)t, bafj foeben ber

ruffifd)e Winifter auf 33efel)l unb im tarnen ber .Uaifevtn bem .per^og

unb ber in ber (Eonferenj oerfammelten OTitterfdjaft bie fdjriftlidje ©rflärung

gemacht habe, baS jeittjerige taiferüd)e ©cquefter fei t)ierburd) förmlid) auf«

gehoben unb mithin ber ^erjog in bie ganj freie Sudübung aller ifjm als

verbog $uftet)cnben 9fled)te mieber eingefefct. Dtetrid) banfte ben Hbgeorbneten

für bie ot)nc 2luffd)ub u)m gegönnte 3Rittt)ei(ung biefer nid)t nur bem .fperjogc

fetjr midjtigen, fonbern audj jebem magren Patrioten tjöctjft erfreulichen

9lad)rid)t unb bat fie, in feinem tarnen ber $3erfamm(ung ju oerfidjern,

bafj nunmehr nur nod) fcranfljett ifm abgalten tonne, als ältefter «ruber

ber donferenj perfönltd) beiaumofmen.
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"Ciefe fein ©cmüth erheiternbe unb erhebenbe ^lacfiridit rotrftc and)

auf feinen Äörper wofjlthucnb ein. (Schon an bemfclben Jage, jmar noch

im Bette liegenb, fdjricb er bem ruffifchen 3Jftniftcr, bajj, ba nunmehr burch

beffen heutige (Erftärung baS bisher über biefe |)er$ogthümcr oerfügte faifer»

lidje Scquefter gehoben unb hiermit bem $cr$og oöe feine SRcchte unbeengt

wiebergegeben mären, cnblich auch feine @tunbe gefommen fei, auf welche er

immer fo fehnlich geroartet, unb baß er oon nun an fo fdjulbig als bereit

fei, auch unter ber Regierung beS .^er^ogS (Srnft Johann als flanier unb

Oberrath feine Pflichten nad) feinen Gräften $u erfüllen. DiefeS ^atte ber

2ftrnifter fogleid) bem #erjog mitgeteilt. (Slje noch Dietrich feiner Äranfheit

roegen felbft bem ^erjog biefe pflichtmöjjige ©rftörung machen fonnte, lief;

ber fccrjog burd> ben üttinifter itm erfudjen, $u ihm ju fommen, mit bem

Bemcrfen, ba§ auch in ber Äteibung eine« flranfen er ilmt fefjr roillfommen

fein mürbe. 2lm folgenben Xagc ^olte ber SWinifter if>n jum .ftcrjog ab,

ber tyn fehr freunblid) unb mit oicler Auszeichnung empfing. 5ttad)bcm er

im Beifein beS ÜHinifterS etroa eine <Stunbc mit bem ^ergog fich unterhalten

hatte, mufte er roegen feines fdmwchen ÄörperauftanbcS fid^ roieber na*

©aufc begeben.

Diefer anhaltcnbe £uftanb ber <5ehwädje machte ihm bie oon ilrai fo

fehnlich geroünfd)te perfönlidje Ifjeilnafmie an ber Gonferenj fchlcdjtcrbingS

unmöglich- Die föittcrfchaft gab ihm einen abermaligen, ehrenoolien Beweis

ihres SBertrauenS barin, bafc ftc ben (Entwurf gum GonferentialfchtuB itrai

gur Prüfung unb (Genehmigung aufteilte, tiefes Vertrauen feiner SDWtbrüber

fonnte er nicht banfbarcr unb roürbigcr ehren, als burd) bie 3rreimütr)tgtcit,

mit welcher er einige ihm barin aufgefallene ©ntfteüungen ber ©ahrheit

grünblid) berichtigte, offenbare Unwahrheiten, bie als Xljatfadjen aufgeführt

waren, bewetfenb roiberlegtc unb auch einige ben .frerjog ßarl unoerbient

beleibigenbe 2luSbrücfe rügte. $>iefe feine Berichtigungen unb Bcmerfungen

roaren genau in ber föeinfdjrift berüeffichtigt, welche oon bem ^erjog, oon

Dietrich als Äanjler, oom Oberburggrafen oon Offenberg, oom Gonfcrcn$«

birector oon Renting unb oon fammtlichen JftrchfpielSbeoollmftchtigtcn unter-

fcfjricbcn unb bcfiegclt mürbe.

Bon einer auf Befehl beS ÄönigS oon $olen oon bem (Geheimen

föatb, be Battel 1
franjöftfch gut gefchriebenen, aber nicht nur nichts ©egrünbctcS

gegen bie fechte beS .^crjogS ©rnft Johann, oielmehr offenbare Unwahrheiten

1 Smmeridi) be Sattel, burdj fein Droit des Gens beruh™*' geb. 1714, roer

1758 iädjftjdjer (Ueljeimer Stath unb ftarb 1760, jdjricb im «ufrrage bc* Äönigi

fluauft III. ein Memoire sur les affaires de Courlande, a Varsovie le 20 Fevr.

17H3, 4 C
, ba* aud) beutfö) unb polnijd) erfdjien. «gl. Daruber €ch»arf : »ibltotbd

turlänbijdjer ®taot«f<fpriften Nr. 114.
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Su« bem «eben bc« ©rafen Dietrich Äeöfcrling. 585

unb unwirtliche 2lu«fälle gegen it)n unb bic Äaifcrin Don Btufclanb

enthaltcnben, in ©arfdjau gebrueften Debuction Ratten bic bamal« Dom

äönig nad] fßlitau gefanbten Senatoren, ber ffioiwob ^later unb ber

ÄQftcllon Cipöfi, 3at)trcid)c ßrcmplavc Derthcilt. (Jinige Dom furlftnbifchen

Hbel, empört über bie Verunglimpfungen bc« |>erjog« in biefer ©chrift,

Ratten fogleid) Dereint fieb, $u biefem begeben unb, Dom ruffifchen 2Riniftcr

unterftüfet, it)n gebeten, biefe ©chrift burch ben SRachrichter öffentlich Der*

brennen ju laffen/ »eil, wenn bie« nicht gefchätje, eS roiber bie ©h« ber

föitterfdjaft märe, Don einem fo fcb,r gcfd>mähtcn unb nicht burch richtcr*

lid)e ©cnugtljuung gerächten 8anbe«herrn fid) ferner regieren ju laffcti.

Unmittelbar barauf erfufjr Dietrich biefe rafd)e 2Jca&regcl ber .perren,

wie auch, ba§ ber SDtinifter fie gebilligt unb unterftüfet unb bafj ber fterjog

Derfprochen habe, bie Derlangte Verbrennung ber <S<^mä^fct>rift burdt) ben

iflad)rid)tcr Dolchen $u (äffen, ©ogleid) eilte er jum .£>erjog, tt)n Don

ber (Erfüllung feine« übereilten Verfprechen« jurütfauhalten, meldte ihm un<

Dermeiblid) fct)r unangenehme folgen sujicljen mürbe, inbem ber Äönig, alö

Cbcr(ctinöt)crr, baburd) auf ba« (Smpfinblidtfte beleibigt merben müjjtc, ba in

biefer ©chrift au«brücflich gefagt »erbe, baj? fie auf Vefef)l be« k iniig*

gefabrieben unb gebrueft fei. 3UÖ^ machte er ben ^erjog auf mehrere

©teilen berfclben aufmerffam, in melden bie Äaiferin prrfönlic^ beleibigt

mar, melier als einer unabhängigen ^ürftin c* wobt juftehe, eine folc^c

^Hacfec ju nehmen, uidjt aber if>m, welchem al« &hn«fürftcn eine fo eigen*

mächtige, harte ©enugtlmung gegen feinen Obcrlchn«herrn oon feinen geinben

unfehlbar al« eine Felonie würbe Dorgcworfcn werben.

©er ^erjog überzeugte fid} jwar gleich oon ber töichtigfcit ber lnfid)t

Dietrich« in biefer ©adjc; boch war er in nicht geringer Verlegenheit, wie

er fein benen Dom Kbel unb gleichfam aud) bem ÜRinifter gegebene« Ver*

fpredjcn mit (Ehren wieber jurüetnehmen fönnte. Dietrich übernahm e«,

biefe Herren alle hinüber ju befriebigen, welche« ihm um fo leichter gelang,

ba fie nicht felbft bie ©d>rift gelefen hatten «no »hntn nur cinjelne ©teilen

berfelben aufecr bem ^ufammenhange uno in fehr breifter Ucbertreibung

waren mitgetheilt worben. Stllcrbing« enthielt fte manche 2(n$ü glichfeit unb

freche Unwahrheit, bie eine fdmrfe föüge unb eine ruhige ©ibcrlegung wohl

Derbienten, aber nicht fo grobe unb entehrenbe Säfterungen, welche bie ver-

langte Verbrennung hatten rechtfertigen fönnen. Der |>erjog fchrieb be«halb

an ben ruffifchen ©cfanbtcn in ffiarfchau, auf beffen Veranlaffung eine

©egenfehrift
1

erfchien, welche in einem ruhigen unb beutlichen Vortrage mit

' 6ic mar oon bem ©obne bc3 ruffifchen (Defanbten in Söarfchau, bem ©rofen

Heinrich Vitien «eoferting (geb. 1727 ju fieften, geft. 1787 du Jrönißdberg), ücrfa&t
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586 3lu* bem ?eben beS ©rafen Dietrich Äe^ferüng.

genauer unb grünblicher 5^cttnrrttg beS ©egcnftanbeö unb burch abfdjriftlicht

üttittheilung berjenigen ©riefe, auf roetche bie Dcbuction folglich fidj be*

rufen ^atte, aufö ©ünbigfte jebe ©efehulbigung mibertegte unb fo ben Ur«

Gebern ber ©ehmähfehrift bie ©äjanbe mehrfach juruefgab, mit welcher fte

^nbere Ratten befielen mollen.

ü^äljvcnb Dietrich ftd> noch meiflerte, unter bem burd) ba« ruffifc^c

©equefter fc^r befdjränften fterjog Grnft ^fo^ann fein Ämt tb,fttig mieber

anzutreten, hatte man ihn bem £)erjog Derbächtig machen wollen unb bem*

felben $u uerftchen gegeben, als fei Dietrich com Äönig Don ^olen unb

Dom fjcrjog Äarl burch fcfjon erhaltene anfctitilidjc ©efd)enfe ober bocti burd)

Derführerifchc Scrfprcchungen ju biefer ^artnftefigen Steigerung beftodjen.

Unb als er nach, Aufhebung beä ruffifdjen ©equefterd unter bem hierburd)

Don allem fremben ^toauge befreiten rechtmäßigen .f/cr^og bie 'I tjätigfeit in

feinem Hmte mieber jugefichert hatte (»eiche« er nodj am nämlichen Zage,

weil er franf mar, fchriftlid) bem föerjog Äart anzeigte), fo fehlte 08 jefct

uid)t an folgen — Dielleicht maren e$ aud) biefelbcn falfchen Angeber,

bie ihn bei Gruft Johann fo gut empfehlen wollten — welche bem $>er$og

Äarl Derfidjcrn wollten, ba§ Dietrich burd) grofee Belohnungen oon ber

ftaifcriu unb oom £>ergog ®ntft Johann &u biefem Uebertritte gewonnen

worben fei. $1(0 eine« XageS in einer f leinen ©efcllfehaft bei bem $er$og

jeart biefer an ber Mittagstafel äußerte, bafj er fchlethterbtng« nicht begreifen

fönnc, moburrfi Dietrich habe beftimmt werben tonnen, feine gerechte <5ad)c

3u Dtrlaffen unb jum (trafen iöiron überzugehen, bemerltc (Einer oon ber

(&efellfchaft, ba§ ba« (Gerücht umherginge, Dietrich fei burch be« SDHniftcrsB

3uficherung befonbercr ©nabenbeweife feiner tfaiferin unb burch ein Dom

£)er$og ihm erblich ncrletjntcö Slllobialgut \u biefer Hbtrünnigteit bewogen

worben. üWit lebhaftem Unwillen fagte hierauf ber $cr$og Äarl: „Das

werbe unb fauu ich mc glauben, rocil eö nicht wahr ift: ich tenne ihn &u

genau als" einen burdjaus uneigennüfeigen Mann, ^d) wem am heften,

wa« er ictjt burch feine ü'riflc Anficht aufgeopfert half unb ba« mein nur

ber König, ich er; (cibft ber ®raf Brühl wei§ nicht« babon. .parte

©etoinnfucht irgenb einer 8(rt ihn leiten tonnen, fo hätte er mich gewiß

nicht DCTlaffen." — Gin 5feunb Dietrich«, ber hierbei zugegen mar, erzählte

c« ihm benfelben Nachmittag wieber. Dietrich banftc ihm fcr>v für biefe

Dertrauliche, mahrhaft freunbfehaftliche lUiitthcilung unb Derficherte, bafe bie

Sleujjerung be« perjog« buchftäblich wahr fei unb baß ju feinem £riumph<

unb erfduen unter bem Xitel : Remarques d un Conrlandois sur le memoire, donne

r^lativement aux affaires de Courlande, ebenfalls ju 38arjd»iu 1763 in 4\ Dfll.

Sdjroar* Wr. 128
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/ms ocni vcDcn oc» ©raycn jjjteino) Weiterung. 587

uno $u ttjrci iöc)cpamung otc iööien uno iii)aratreno)cn, Die jefct tqtt ber

vejtecmtcnieit oejcguiDtgren iten oaio muroen uoer^eugen tonnen, dob er ju

feinem biörjcrigcn betragen meber burd) bie eine, nod) burd] bic anbere

gartet fub habe befteeben (offen wollen.

8m folgenben äWorgen febrieb er bem fterjog ffimft Johann, bo§ au«

mehreren wichtigen ©rünben unb aud) weil fein (SfcfunbfjeitSjuftanb ftd)

tmmer menr oericgummcre, er jtco genototgt jeije, ptermit um jetne «ntia||ung

gefyorfamft $u bitten. Der rufftfehe ÜÄiniftcr, bem ber .£)er$og biefeS fogleieh

mitgethetlt Ijatte, fom batb barauf $u Dietrich unb uerfierjerte, ba§ bie

Äaiferin fein fernere« «leiben im Oberrathscoltegio fchr gern feljc unb bafj

]cin Jiiidiiiii uuö ociri|Ciücn lor wcdi unoerx? qiö icpr ununucnennt ictit

tonnte, wr oetpeuerte, Daß er ntept nur ai» iuttni|tcr ton oatc, lonoem

aud} als ^reunb ihjn riettje, fein 8mt ja nidjt ju oerlaffcn. Diefe fdimcidicln«

oen vieuBerungen ponten anenenneno, ernane jutctricn oennoa), oop tn jetner

Qcoenroörtiocn l*oae nichts in ber 3Belt oermöaenb fei. ibn %m »^urüctnobme

^etnes für |etnc *ji)re, lerne utuqe uno feine ia)e|unoqett nottjrocnotgcn, oue

rciflid^ erwogenen (Mrünbcn gefaften unb in ootlem ®mfte befannt gemoebten

l&ll 1 1 Cu 1 14 f iC9 All OvlIluilTIvTl«

Qcf) ein iqcii -i etilen fn inen ber ID^int^tcT^ ber VQnbcäbcöoüntädjttQtc

oon ©rottpuB / oei <staumet|ter jLauoe 1 uno oer xjoeritc oon oen könnten

mu oem auitragc oom .per^og, oap ote]er e» ictjr wunicne, A^erncq möge

nur noch auf (Sin 3al}r fern OhrtlaffungSgefucb jurüefnehmen. |)ierburd>

follte er an feiner oon ben Arsten iljm angeratbenen unb auefa febon bc«

jcgioiiencn 5Ket|e tn» Äariöüao mept nur ntept oeptnoert weroen, oieunepr

bewiüige i^m ber .f>erjog gern, für bie ganje 3eit feiner Hbwefenbrit ben

Dollen ®cb,alt unb bitte ibn, ben (Erfafe feiner fämmtlicben oon ibm ju be*

ftimmenben 9ieifefoften bei feiner 31™*^*^ öom ^)erjog entgegennehmen

$u wollen.

81$ Dietrieb biefen ganj unoerbient gütrooüen 3(ntrag mit ftbutbigem

Dante, aber auefa mit ^eftigfeit abgelehnt heute, fügten ber iKiuifter unb

«aron Xaube tljn auf bie Seite, wieber^olten nochmals bas Obige mit ber

3ugabe, ba§, wenn fein ®efunbh«t$auftanb aua^ noa^ für baS nät^fte

feine ftbwefenfjeit aud Äurlanb erforbern foUte, her £>er£og aud) liicr^u bie

nötigen Soften mit Vergnügen erftatten würbe. Iba auch, biefer Angriff

mit gleicher ©tanb&afrtgfeit aurüefgewiefen würbe, fo rächen fic enblich mit

bem ichweren ©eichübe an. welches mit nur feltenen SluSnahmcn immer

1 3ol)flnn ©erftarb 0. ©rottbui (Srbfjerr auf Wrofe-^crfen. geb. 1716, f 1771,

war 1762-1764 öanbe«bcoonmo(6tiflter.

1
dljriftopb, «lejanbcr Baron Xaube mar geb. 1708, ftarb 1778.



ooo aus oem veocn oe» trafen AjtetriCD Äenieritng.

unb überall bot Sieg baoontrug : eine* bcr §erjofltid)en Allobialgüter mürbe

als erb lief) es* SMannleben 'Dt et vidi ^nc^efieticrt, trenn er $ufagtc, nur fo lange

Oberratb, bleiben au »ollen, bis bie awtfdjen bem $)ergog unb ber 9Httet-

l'djaft nod) obroaltenben Differenzen ausgeglichen fein würben.

3n feiner bamaligen Soge tonnte Dietrich feinen ©ntfeblufc nicht ^urfief«

nehmen: batjer oerbat er and) biefe* (entere ehrenoolle unb Ijödjft oor»

t^eil^afte Anerbieten be* |>ersog*. ffienn gleich ba* anerbieten irgenb ehre«

©efehenf* oom #er$og ober einer anberweitigen «elofmung tyer jum erften

ÜÄale ihm geäu&ert roorben mar, fo ffittc er burd) Annahme be*felben ber

oorb,in ermähnten 93erleumbung ber Öcfted)ltd)feit, bie benn bod> nur oon

Wenigen unb ben ©Rechteren beachtet würbe, nun ben Stempel ber ©abr*

t)cit, \um ÜRinbeften ber aWöglidtfeit, aufgebrüeft unb fo felbft feine immer

reine, oon feinem 9led)tlieben je bezweifelte ©b" einem SJerbadjte prei*ge*

geben, ber, wenn gerabe nid)t 3K«fe, boeft ©Ratten auf fie geworfen ^ätte.

Da inbc§ ber flJcmifter immer wieber anfing, ihn jum Nachgeben bemegen

SU wollen — eine cerjt bürfomatifdje ^äljigfcit, bie, felbft be* eigenen unb

Anbercr ©brgefühl* nicht adjtenb, nie ermübet, ba* einmal angeftrebte 3id

SU erringen — unb mieberholt oerfieberte, ba§ auch bie Äaiferin c* Dietrich

als ein oorsügliche* 93erbienft anrennen mürbe, brach er, ber fonft fo föubige,

burd) biefe* unaufhörliche Quälen in feinem reizbareren $cranfb,eit*suftanbc

cnblich unwillig gemacht, in biefe nad)brucfdooUe Aeufcerung ans: „Stören

©tc, meine #erren, nicht femer ben Anfang bcr mir »atjrtid) fo unentbcbi

lieben Wube burd) Anträge, beren Annahme meine hnmer unb überaU rein

erhaltene &)xz oor ber ©elt oerbädjtig machen mu§. ©tauben Bit Dieb

in du-, bafj tdi ben oon 3fmen fo bartnäefia, befämpften @ntfrf)lu§, ben idi

mit reifer Ueberlegung unb mit ruhiger unb gewiffenhafter Abwägung aüer

meiner Pflichten unb Serhältniffe einrnat gefaft Ijabc, nicht einem dürften»

thume Innopfern toerbe, wenn ©ic auch biefe« mir anbieten fönnten." <5r

bat bie $erren, in meldten nun auch allmählich ein 2Jtttlcibcn mit itjm fi<b

SU regen fdjten, bem §crjog für beffen gnäbige Abftd)t mit ilmt ju banfen

unb ihn au bitten, bafj er biefe feine fefte ©ctgerung weber für (Sigenftnn,

nod) gar für üWangel an gutem ©illen galten, oielmcbr mit 3UOCTfu&t

glauben möge, bafj fie oon fo mannen, in ber gegenwärtigen 3"* mächtig

auf ihn einwirfenben, unabwenbbaren ©erbältniffen unabänbertid) bebingt fei.

gerner liefe er ben $erjog bitten, bie gewifj aufrichtige ©erftcherung Der.

trauensjooll entgegennehmen su wollen, bog, menn er fortlebe unb wieber

gefunb »erbe, ber $)erjog, fo oft er e« oerlangte, su feinem Dienfte ifa

ieberseit mit ©ifer unb Ireue bereit finben werbe. — Den Dollen Srnft

biefer SJerfidjerung bat Dietrich bis tum Ableben be* $ersog* bei jeber

bargebotenen Gelegenheit burd> bie Ztyit bewiefen. Aud) pkftUt ber ^erjog
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Slu« bcm £cbcn bc« ©fofcn Dictrid) Äetiferfing. 589

nie an Dietrid)« gutem ©ilten für tlm unb feine ^amtlic. $>iefe« betete«

er burd) ba« ftet« ifjm gefdjenfte offenfte SBertrauen in ben ttnd)tigften Stugen*

bliefen unb ben fdjwierigften Sogen feine« ^Regentenleben«, ^fitr üDietrid)«

Irene aber mar ber ^erjog aud) erfenntlid) : er lieg ifjm aud) nad) Dietrid)«

Slbbanfung nod) ba« ®ut «ranbenburg, mcldjcS er fd>on um ba« 3afa,r 1740

in «rrenbe erhalten fjatte, unb fieberte, swar münbltd) nur, aber im «eifern

sD2ef)rercr, aud) be« (Jrbprin$en, e« ifym für feine £eben«$eit 3U ; btr ^erjog

$cter nafmt c« aber 1776 mieber surücf.

92ad)bem Qietrtd) feine (Sntlaffung erhalten l)attc, reifte er imd? bem

$arl«babc ab, wo er am 1. ^unhiS eintraf. SRad) ber SBerorbnung be«

bortigen Ärjte«, be« .j^ofratb,« ©pring«fclb, mit wctd)em er jugleid) in $ena

liuotrt natte uno tn weiajem er nun einen weunen fjrreuno |iai erwaro,

traut er ad): Xage 00m ©prubel unb bann nod) brct$cf)n ©odjen 00m

yceuDrunnen taaua) ^wanjtg, manmmai auw menretc ferner. «5tc naa)

bem öorjäfjrtgen ©cbraudje unb wob,l etwa« mcfyr nod) füllte er aud) nad)

biefetn feine Gräfte gehoben unb feinen Äörper im ®anjen geftärfter; ber

berntutljetc ^oltjp aber rief ifjm immer nod) ju: memento mori. ©et

feiner Slbreife fagte ber 9lr$t, er Iwffe mit 3uüerfidi)t, baft bic gewünfdjtc

©trfung bc« oon ifmt fo fleißig getrunfenen ©runnen«, jumal bei feiner

mufterf)aften jDiät in jeber $9e&ief)iing biefe« ©orte«, gewif? ntd)t ausbleiben

werbt; er oermutljc aber and), bafc fie al« üöüige (Senefung fid) erft im

,f)erbfte be« nädjften !3fab,re« barfteüen bürftc. ©oüte biefe aua^ bann

nod) nit^t erfolgen, fo rietfye er i^m unb bäte Um, im fjrü^jab,re

barauf bie britte, juDerläffig aber aud) bte le^te »tetfe nat^ bem Äarl«babe

ju mao^en.

Unter ben im &art$babe gemachten ^Befanntfa^aften waren bie be«

DortreTfitt^en feuert, oe» tm ganzen iimyangc oes> ta5orte» oraoen preuBt|u)en

©eneral« 3^1^ uno erneuerte mit feinem fjafynenjunfer au« bem

^jagre lioo, oem nunmehrigen o|terreta)t|ct)cn ^cio^eugmeiitcr uno namnengen

^elbntarfdjaU ^rei^errn Öoubon t^m bie roertfyeften. jDie beiben gelben, im

Kriege Qegenfeitig fta^ frrenge ^reinbe, bitten ^ier an ber fricblto^en |)eilqueUe

eine Qfrcunbfd^aft gefnüpft, bic um fo reiner unb fefter mar, als $ebeS

innige 3unc'9un9 un0 ^f^tung auf magren fßert^ beS Slnbern ftd) grünbete.

Diefe, ©eHert unb ^Dicrrid^ »aren jeben ÜÄorgen um fünf Ub,r fd)on, unb

mithin bte Crften unb (Sinnigen, am 9{eubrunnen unb fo^loffen um fo

fdjnellcr fid) an einanber, ba fie jufammen tranfen unb fpagierten. Äl«

aWanner, beren feiner etwas ju oerljüllcn brauste, lernten ftc balb bur$

eMe Offenheit fiä^ gegenfeitig fennen unb ad>tcn unb lieben; fo oerlebten

fie foft bat gansen lag mit einanber. 2)ie «abegefellfo^aft nannte fte bas

oierbiattcrigc itteeblatt. «is in fein fpätcfteS Slltcr hinein war Snetrid) bic
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590 Äuö bem Ceben be« ©rafen Dietrich Äcnfcrling.

(Erinnerung on biefen für ©eift unb $er$ fo inhaltoollen Umgang it)m

eine btr wertheften unb erheiternbftcn.

Den SRücfweg nat)m Dietrich über Seipjig, wo er ein paar ffiochen

Derweilte, um noch einmal beS äufammenfein« 1)011 »ürbigen ©ellert

fidi ju erfreuen, ber ib,m audj täglich einige genußreiche ©tunben fdjenftc.

®i« ju ©cllcrts lobe bauerte unter ihnen ein gemütvoller ©ricfwechfel'.

%m SWooembcr mar Dietrich wieber bei ben ©einigen.

Die Dorljin ermähnte Hoffnung bcö |>ofrath* ©pringSfclb für Dietrich«

Döllige ©enefung fing an um bie uorfjergefagte 3eit in (Erfüllung $u get)en.

3m Cctober 1764 braute Dietrich feine beiben älteften ©öt)ne jum Ärieg*«

bienfte nad) ül?arfd)au. ©chon roä^reub biefer Steife unb meijr noen in

Söarfchau teerte bie befdjwcrlichc unb fchmerjhaftc (Empfinbung in ber

©cgenb be« .frerjen« immer fcltener unb mcrtlich fchwächer mieber unb blieb

nad) einiger jßeit gänglid) unb für immer au«.

$on Ällen mürbe Dietrich in ©arfchau mit Dieter Auszeichnung

behanbclt. ffia« Don biefer bei jeber früheren Änwefcnheit bafelbft ib,m $u

Xfjcil warb, fonnte wot)l ber gewichtige (Einfluß feine« Kruberg, b«S Diel

Dermögenben ruffifchen (SJefanbten in ©arfchau, großenteils ihm bewirft

^aben. Diefer mar nun nicht mehr, mit ihm t)atte auch fein (Einfluß auf

gehört, ber früher unb oorjüglid) in Polen über SDtonche« ©dn'tffal unb

veben entfehieben hatte. $n berfelben Staube, in welcher er bie cnblidjc Frucht

ber größten feiner legten 2ftühen, bie (Erwählung PoniatowSföS jutn Äönig oon

Polen, erfuhr, ftarb er am 6. September 1764. Die pruntenbe Ächtung ber fo*

genannten (großen, aber gewiß aua) bie befcheibene, tjcrjlidjerc Ächtung ber Hefe

liehen, beren betber Dietrich nun bort genoß, hatte ihm boch mohl fein fluged unb

feftc« betragen bei bcm legten 8tegierungSmechfel in Äurlanb allein ermorben.

;>n aWai 1766 Derlieh it)tn ber Äönig Don Polen ben ©t. ©taniSlauS'

orben unb lub ihn nach ©arfchau ein, um felbft ihm biefe« Reichen fetner

Ächtung anlegen ju tönnen. $ier$u nun unb auch um fid) unb feinen

(Söhnen nach faft jweiiähriger Trennung bie greube be« ©ieberfchen« ju

fehenfen, reifte er in ben legten ^uliuStagcn nach ©arfchau. 31 tn 5.

Äuguft hatte bie Crbcnöf cicilid)feit ftatt, nach welcher ber frürft £jartorh«ri,

2Wutterbruber be« Königs, ein glänjenbe« Drben«mahl gab.

$m ^atjre 1767 reifte ber (Erbprinz oon äurlanb mit feiner erften

Gemahlin, Caroline Prin$effin Don ©atbeef, nach ©t. Petersburg. Der

|>eraog bat Dietrich, feine äinber auf biefer {Reife &u begleiten. Zugleich

erteilte er ihm bie Vollmacht, mit bem trafen SKünnich bie wegen gänj

licher Räumung ber ©tanbe«herrfchaft ©Ortenberg in ©chlefien noch nicht

r 3n~bem oeröffentliefen «rirfwea)fel QkUtvt* finbet (ich fein »rief oon oft

an Reqferltng.

Digitized by Google



HuS bem tfcben beS ©rafen Dietrich Äcnfcrling. 591

ööüig obgef^foffcTien ©cbingungen ju oerabreben unb feftjufteücn. 3ur

3ufricbenheit beibcr Ztyilt crlebigtc er bicfeS ©cfdjäft.

©egen »Itcrdf^rofi^e trat bcr ^crjog im Woocmber 1769 bem

(Srbprinaen bic Regierung bcr ^craogthümer ab. 9tm 3?orabcnbe bcr bem

^erjog Peter §u leiftcnben #ulbigung würbe Dietrich burd) «bgeorbnete

be« au« bem ganzen Sanbe in flWitau ftahlrcich Derfammelten ?lbel« erfud)t,

im tarnen bcr Slitterfchaft bie Slnrebc an bicfclbc flu beantworten, welche

oer ;puiotgung Der ^perjog iciD|t ooer für ton einer Der ajoerratge

fprecfjen würbe. $n biefer $(ntwort£rebe erwähnte Dietrich nur furj, aber

mit 9tad)brucf, bafj gegenfeitige treue (Erfüllung ber Pflichten unb gegenfeitige

wachfame ©ewaljrung ber flRcdjte bie fchneltften ©cförberer unb auch bic

ficherften ©ürgen bcS S8ot>te be« ©ongen finb unb baß nur in biefem bic

ffiohlfahrt ber einzelnen wachfc unb fortlebe, «eibe XtyHt bezeigten ihm

hierüber it)rc ß^frieben^rit.

?U$ ber £cr3og Peter ben am 23. December 1772 erfolgten lob

feine« $ater« bem ffönig Don Polen angezeigt \)attt, erfuchtc biefer in

feinem donbolenjf^reibcn ben ^erjog, bic Seiten be« ©eifcen Hblerorbcn«,

bie bcr Dcrftorbene $erjog getragen $atte, in be* Äönigö tarnen Dietrich

anzulegen.

3«n $ahrc 1774 würbe Dietrich oom ^erjogc na* @t. Petersburg

geianDt, um oer Jtat)erin ju oem giorreta) geenocten xrtege uno ju oem

Dorthcilhaften ^Mebcn mit bcr Pforte beffen ®lücfwunfch abfluftatten. ©ei

biefer (Gelegenheit erfannte bie Äaiferin ba$ (5)efanbfchaft8rccht eine« ^erjogS

Don fcurlanb baburd) an, bafe Dietrich als ®cfanbter bcS ^crjogS allen

anberen, auch benen ber größten QRädjte, in Gittern gleich geartet unb beb,an,

belt würbe unb aud), wie alte übrigen, baS bei fötaler (Gelegenheit gewöhnliche

©efanbtengefchcnf Don jwcitaufenb Rubeln erhielt. — $m ^a^rc 1776 reifte

Tiictrid) wieber mit einigen Aufträgen beS ^pcrjogS nach ©t. Petersburg.

Sange fdwn war Dietrich burd) baS h°h« «Iter feiner Sflutter unb

burd) ihre mehrjährige 5?ränflid)fcit unb 5fcörpcrfd)Wäche auf ihren 93erluft

Dorbereitet worben
;
bennod) blieb biefer it)m grofj unb tief fdmiergenb. 9lm

2. üftärj 1780 ftarb in biefer görtlid) oon ihm Dcrc^rten ÜRutter iljm

auch eine oerftanbige, treue ^rcunbin ba^in.

^n bcr ^ommiffion, welche nach bem «erlangen ber Äaiferin oon

töu&tanb 1783 bie ©renje jwifchen ÖiD- unb Äurtanb unb noch anbere

^achbarDerhältniffe beftimmen mufjtc, war IDictrich GfommiffariuS bcö ^crjogS.

5)cr 24. aWfirs 1784 war Dietrich bcr htrbcfte lag feine« frbenö.

Hn biefem läge ftarb nach nur fcchSunbbrcifjigftünbigcm Äranffein im

einunbfechjigftcn Qafyxt iljrc« reinen unb nüfclichcn bebend feine in Weiteren

unb trüben lagen immer gleich oerftänbige ©attin; biefe feine thcilnchmenbc,
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treue (^efäfn-tin, bie roährenb fünfunbötergiß in nie geftörter (ftnigfeit

jufammen oerlcbter ^fa^rc jebe feiner frreuben bur$ gliche SWtrfreubc

erhöhte, bie mitleibenb, aber auch mit Kraft unb ftJcbulb tragenb, jebeS

Cctbc« Druct iljm railberte, biefe emfige ©orgerin, bie ba£ $>auSmefen,

bem er burdi feine 21mtggcfd)äftc unb burch läufige, nicht feiten lange

Slbmcfenheit foft gan$ entzogen warb, mit ©trenge unb @ütc unb £iebe fo

oermaltetc, bajj fie jebem |>auSgenoffen nidit £>au$frau nur, aud) äßutter

unb ftreunbin mar; biefe meife (frijalterin, bie burd) eine dou feinem

dürftigen geroaljrte ©parfamfeit &u ben bei Dietrichs Austritt aus bem

ii)in foftfpieligen ©efehäftsteben nur nod) )'chrr>ad)cn Xrümmern eines nie

anfelmlich gemefenen Vermögend ba8 crfammeltc, mofür er in feinem

Xcftamcntc ber Kinber fdwlbigen, märmften Dan! einzig an bie »fche ber

2ttutter oermeift.

©dmn in feinen Knaben« unb ^ünglingSialjren, unb Ijier oorjüglich

burch feinen oortreffliehcn &hrer unb ftreunb $afcn, in allen (Ereigniffen

beS bebend geübt, jebe in ifnu aufmaüenbe (fonpfinbung au sägein unb au

mäßigen, mar es ilnn in reiferem Sitter aud) gelungen, ifjrer aller |>err &u

fein, leine, fo lebhaft fie aud) mar, in fieibenfehaft überfdjmanfen ju laffen.

Die htobureh in feltencm ÖJrabe ilnn eigen gemorbene ©tärfe ber ©eele,

Raffung, fratte noch nie ein Singriff, roie heftig er fie auch beftürmte, er*

f(füttert : aber ber plöfeliche, fo nod) nicht geafmte Sßerluft einer fo teuren

vcbensgcfätirtin, mic bie feinige it)iu unb fo lange gemefen mar, beugte §u«

erft unb allein biefe Kraft. Dod) richtete fie fid) mieber empor; audi bie

moljlroollcnbc fteiterfeit, bie überall treu Um begleitete unb ^ebem roobitbuenb

fid) mit teilte, ber in feine öerüljrung fam, lehrte allmählich trieber: aber

emfter mar fie nun unb blieb es fernerhin; nicht fo freunblich mehr, als

ba nod) baS Velen feiner ftreunbin ben ©erth bes eigenen ihm erhöhte.

ftriebrieh ÖMU)elm II. König oon ^reufjen, ^atte auf ber Steife, bie

er als ^rur. oon Greußen 1780 nad) 2t. Petersburg machte, unb aud?

auf ber SRücfreife einige läge bei bem $er$oge in UM tau oermeilt, mo er

Dietrich, tennen unb fdjäfeen (ernte, September 1786 erhielt Dietrich

oon feinem Steffen aud ©erlin bic 8ln$eige, ba& ber nunmehrige König

freunblich fid) nad) ihm erfunbigt unb ben ffiunfch geäußert habe, bei ber

Krönungsfeier aud) itjn in Königsberg ju fchen. Dietrich, ber unter fo

managen moralifchen Schladen bicfcS dürften ben reichen (behalt beS (Muten

unb ©bleu nicht überfehen hotte unb bcSbalb ihn liebte, folgte ber Stuf«

forberung. 9)1 it achtungSooller ^erjlidjteit, bie Reiben gleich ebrcnooii mar,

mürbe er oom Könige bemilllommnet. 9lm Krönungstage, ben 19. September,

mürbe oom Xfyronc ijcrab auch Dietrichs SWame unter benen oerlefen, meiere

nebft iljrcn 9lad&fommcn oom König in ben ®rafenftanb maren erhoben morben.
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3m ©ommer 1788 braute £)ietrtd) (ritten iüngften ©ofm 1 nad)

$erlin, brtt er bcm Dienfte bc« preufjifdjen ©taatefi beftimmt l>atte. 3n

biefer ©tabt, »cid)« er früher nur einmal berührt hatte, als er 1732 nad)

3ena ging, fonnte er nur folge «efannte finben, bie er oorljer anberswo

gefannt fjatte, unb biefer traf er nidn Diele an. ©ein perfdnlidjer ©ertl)

inbefj unb natürlidjerweife aueb ba« auSjeidmenbe ad)tung8oollc ©enefmten

beS Äönig« gegen ib,n erwarben ihm leicht mehrere unb unter biefen aud)

ilnn rec^t roert^e iöcfanntfdjaften, in beren Umgänge er breifcig freunblidje

läge »erlebte, bie nod) in ber (Erinnerung ihm einen heiteren 9tod>genu§ ge^

roärjrtcn. S3et feinem Hbfd)iebe Dom .König äußerte biefer ben SÖunfrf),

Dietrid) mödjte ilm batb mteber befugen. Ungeachtet feine« fctb,8unbftebgigften

Lebensjahres erfüllte er beS flönigS Söunfd) im ^uniuS 1789 jur «peerfchau

bei £eiligenbeil in Dftprcufeen.

Die ^wiftigfeiten jwifd)cn bem |>erjog unb bem «bei Äurlanbs,

roeld)e, oorjüglid) feit 1789, einen immer fchärferen Ion annahmen, ber

balb ju einer $>öhe gegenfeitiger (Erbitterung ftieg, oon melier feine «u««

föfmung, nid)t einmal eine Annäherung $u berfelben ju erwarten mar, bie

Oreljbe beS Abels mit bem nur Äurlanb eigenen Literaten ftanbc, bie (Eitel*

feit gebar, gegenfeitiger ©genfirat nährte unb ftörfte, bie gegenfeittgeS Ueber*

fdjreiten ber 8ted)te unb SBerlefcen ber $flid)ten unb gegcnfeitigcS S3erfagen

ber Ädjtung, bie jebe Korporation ber anberen als foldjer fd)ulbig tft, fo er*

luvten unb oerwirrten, bafj eine ©djlidjtinig berfelben unmöglid) warb; baS

©djidfal ^3olen«, baS, feit einem ftahrhunberte langfam, aber um fo fixerer

üorfchreitenb, nun mit gefdjonter -Kraft bem nahen Qxtlt fd)nell unb mi-

au fl) alt bar entgegeneilte, bem beS £anbeS gebredilidje Sßerfaffung nia^t wehren

fonnte unb beS StanbeS thetls ju rohe, theils burd) Ucppigfeit entartete, unter

fid) entzweite <Sötmc nicht wehren motten, biefeS ©djicffal, mit welkem

baS beS geliebten SBaterlanbeS unauflösbar oerwebt war: — alle« biefeS

unb nod) manage« anbere fdwn ©efdjehene, manches bem geübteren, fdjÄrfcren

©liefe fidjtbar fid) nod) Sftähernbe war ntd)t geeignet, bem adj^igjährigen,

immer aber in jugenblidjer Äroft unb ©emanbtheit nod) rüftigen ©reife, bem

warmen 9Kenfd)enfrcunbc, bem treuen (Sohn beS it)tn fo teuren StoterlanbeS

ben ftbenb feines langen unb reinen 8ebenStageS &u erweitern, deinen

tätigen X^eil an jenen #önbeln nrhmcnb, nur auf fflath unb JBarnung

1 Den SSerfaffer ber l)ter abgebrueften SebenSidjilberung. ©rof $eter Äettferting,

geb. 1768, trat 1788 aU Jäfjnrirf) in baS prcuf$tfd)e ®arbercgtment ju Berlin, nabm

aber fdjon 1794 feinen Slbfdjieb unb fehrte nadj Jfurlanb jurücf. ©eim beginn be$

©efreiungefriege* 1813 trat er in baS 5. furmärrtfrf>c Eaubtoehrregiment ein unb mad)tc

ote ^rcniaajten oon «)roBoeeren uno ijcnneiotg mu, rouroe lajroer oenouiioet uuo nannt

in 3folge beffen 1814 feinen «bfa^ieb. Cfr florb 1846 al« ftreidmarfchall in SKitou.
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fid) befäK-änfenb 1
, bic oon ©enigen nur gehört, oou Äeinem beamtet mürben,

509 er immer enger in ba« tjäuSlidje Öcbcn fief) jurüCf, bem er ftet« einen

entfd)icbenen SBorjug gegeben fjatte. $ier »ibmete er bie lefcten £age feine«

langen unb nüfcliajen Scben« bem freunblidjen, gemütfpoUen Umgange mit

feinen tfinbern unb einigen ben>är)rtcn frreunben, bem t'efen unb ben ilnn

fortroärjrenb fo lieben, if)m immer gebeif>lid)en Arbeiten unb «efd>äftigungen

in feinem ©arten, beffen ©Töpfer er mar».m über fein afyaigfte« ÖebenSjarn- IjinauS erfreute er fid) ber <&t<

funbljett, tfraft unb faft jugcnblicfjcn «etjenbigteit feine« Ädrper«, feiner

immer fid) gleiten ©celenftärfe unb ber fiteren föurje feine« ®emütf>«.

9hir erft oier ©od>en oorfjer, ofjnc etgentlid) front au fein, füllte unb

erfannte er Mar, in bem jmar fdjmeraenfreien, aber fdmeüen unb ftei*

fdmeUeren ^inf^minben feiner tfebenSfräfte ben fixeren Xritt befl ilmi immer

rafdjer fid) nftficrnben Xobeö. ©efafct unb Reiter, ooli Banfes unb 33er»

trauen« gegen bie ©orfc^ung, freunblid> bie befümmerten ©einigen aufrüfyenb

unb tröftenb, roie im Veben fo aud) im lobe, bem Gljriften unb bem SBeifen

ein ttürbige« «orbilb, ftarb er in SKitau am 19. iflooember 1793 in einem

Älter oon adjtjig Safntn jtoei ÜKonaten unb oierje^n lagen, oon ©ielen

gefegnet, betrauert oon HUcn, bie ntyer ib.n gefannt Ratten,

(Sine treue unb genaue ©djilberung be« @Jemütt)lirfjcn, roie be« Sbxpcx

iia)cn an biefem roahrlid) feltenen äRenfdjen foQte rootjl biefer (SraAfjhmg be$

<§Jefd>id)tlid)en folgen unb biefe fdjlie&en. $u$ ftetten feinen in ben reinften

Jöer^ältniffen roobjgeftalteten, gefunben, fraftoolfcn, burd> Uebung geroanbten,

1 3 n biefem Sinne oerfafrte et 1782 eine Sdfrift, bie mit ben SBorten be-

ginnt: „bafc Uneinigfett jroifdjcn fyaupt unb ©liebern oerberblid) fei" u i.ro., bie

nic^t gebrudt rourbe, fonbern nur liaubidu if tüci) circulirte. roerben barin bie

Urfadjen be« fteigenben ©elbmangelS tu Äurlanb erörtert unb eingcfienb bie Streitig-

feiten atoiföen bem fceraoge unb bem «bei feit 1770 be^anbclt, wobei fid) D. Äetjfer-

ling befonber* gegen ben fianbeabeooUmädjtigten (£mft SBiltjelm ö. b. Brüggen unb

0. $. 0. b. fcoroen roenbet. Sgl. über fie Sdjroarfc Är. 186. (Siegen bitfe Sdjrift

richtete it. v o. Renting 1783 eine aud) nur Ijanbjdjrifilid) oerbreitete Apologie in

fatirifdjem Jone, in ber er Sötüggen unb $oroen lebhaft oertljeibigt.

1 *uf Stfetridjd ©lumenpflege unb ©ortenlieblwberei bejie^t fid) aud) eine

Stelle in bem launigen ©ebidjte ftriebrid) «eooolb Stolbcrg*, ba« er Äeuferltng int

October 1785 oon St. Petersburg aud jufanbte. (Äbgebrudt in ben Si$ung*berid>ten

ber turlänbifdjen @efell{d)aft für Literatur unb Äunft, 1883, «nt)ang 6. 28—30).

Stoibers Iiatte 5tet)ferling auf fetner 2)urd)reife burd) SDÜtau ald €utintjd)er ^ejanbtrr

an ben rtijfifdjen ^>of im Sommer bedfelben 3atjre$ fennen gelernt unb roar oon beut

Umgange mit irjm unb bem »attjler (Srnft 3o^ann laube (geft. 1794 aU fianbbof-

meiften aana entjüdt. 6r fagt oon itjtten in einem ©riefe an bie Seinigen, er l>abe

in 9Ritau jtoei oortrefflitfie unb roabrtjoft roeife »länner gefunben, SJietria) ftetjferling

unb ben ttanjler Jaube.
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anmutfmollcn Körper oon anfcfjnlidjer ®röße bicfc wenigen 3-ige

treu bar; fo aud) bic gefälligen, cblen formen feines ©cficfjtö.

Äber ba$ fetal in bicfem ®cfid)te, ber geiftootlc ©lief feiner bellen

unb reinen ©ecle au£ bem freunblid) fprcdjenben viugc, bie Raffung unb

fteftigfett, b»e auf &cr freien ©rirn fo fid)cr ruhten; ba« ffioljlwollcn beS

gcrobtn ©erjen« unb bie |>citerfcit be« Don feiner <Sd)ulb gemarterten, oon

feiner föeuc, feiner fturdjt getrübten ©emütt)«, bie fo onjie^enb feinen 3Wunb

ftet« umfdm>ebten, unb ooüenb« nun bc« ftnnern Äraft unb @ütc unb

Sautcrfeit; biefe nie roanfenbe ©efonnenfjeit unb ©elbftänbigfeit
;

bicfc un*

erfrijütterlicrje Xreue allem alö roaf>r unb gut unb ebcl Örfannten; biefe

(tebretc^e Xmlbung jeber ab»eid)cnben ÜWeinung, roofern fie nid)t Orbnung

unb <Sief>erf)cit gcfäf)rbete, biefe gejrtgtclt im Vertrauen auf bic $öei$b,cit

unb ®üte ber 33orfcljung, biefer Ijarmlofc ©taube an 9tc$tlid)icit unb Xreue

ber 9flenfd)cn, ben fclbft öftere empfinblidjc Xäufdmngen bod) nid)t roanfenb

matten; biefe OrbnungSlicbc, biefe SRiittyernfjeit unb @ntf>altfamfeit in jeber

$ejief)ung be8 mcnfcfjlidjen unb bürgerten tfeben«; biefe üRftfjigfeit unb

©cnügfamfeit im ©enuffe jebe« löblichen 93ergnügenS; biefe «Strenge, mit

welcher er ÄüeS fid) oerfagte, roaS nid)t ebet unb anftänbig mar; biefe

9Wenfd)enfreunblid)feit unb lUberalitdt, mit melden er jebc Ätaffe, jebe« Älter

liebte unb Äße mieber an fid) jog ; — biefe unb nod) manage, an fid} nid)t

crfyeblidje, oom ©anjen aber nid)t gu trennenbe 3ügc forbem eine geübte

unb fixere #anb, bie baS mit finnigem Äuge aufgefaßte ©ilb auch mit

jartem unb fräftigem $infel treu mieber barjuftetten oermag. — Diefc

ftorberung erfüllen ju fönnen, blieb bem (Jr^öfilcr oerfagt. Die gtt»

richtigen Äuffaffcn ber einzelnen ßüge unb mefjr nod) bie jum Dollen

Umfaffen be« ganzen ©f)araftcrS Dietriö)« nötige ©Übung unb Dor$üglid)c

Weife be« ©cifteS unb tfebcnacrfaljrung unb 9WcufaVnfenntnifj überhaupt

tonnten nod) nidu fein ©igcntlmm fein, alö fein ihm übrigens gütiges Gte

fdn'cf tyn, ben jmanjigjä^rigen Jüngling, oon Dictrid) unb für immer trennte.

Caltiiftt gRcnatlf^rift. 8». XL, $cft 1«. 41
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griffe an« *m Äadjluflr Victor geljn*.

III*)

(Srlongcn, ben 28. SRoDcmber 1801.

enn fidj ein 2(u$tänbcr in unferm SBaterlanbe über bie Dielen tfeb,lcr

$g aufhält, bie man bort im Deutfa)fpred)cn mad)t, fo fteüe fidj jeber

violanbcr ifnn breift gegenüber, Ijcitje iljn nur gleich fdjrocigcn, unb fage ib,m

mit (auter Dcrncljmlidjcr Stimme, baf? biefeä äu$lad)en gur bcutfdjen xHrro--

ganj gehöre; benn man fpridu in allen (Segenben Don Deutfajlanb, in

iDcldjcn irf) getoefen bin, nidjt beffer, als* roic ber liDtänbifa>e violänbcr, madjt

einen grammatifalifeben freier über btn anbern, unb fyal bie fööne liolän

bifd)c BuSfpradjc nidjt. $n ©erlin b,ört man gar (ein „mir", fonbern man

fagt bort, n>ie jener liolänbifdjc ©ciftlicfye: „Sie Ijabcn fo (djönc Od»fen,

oerfaufen Sie and) midi Cdjfcn." $n Scipgig Ijabc idj meljr nric einmal

gehört: „3$ roill Sic fagen." Unb nun tjicr. SWan l)örc folgenben Dialog.

„$?or)d)amcr Diener." — „ftdj empfehle mid> Qljnen." ((Er fagt biefe

(entere iHcbendart l)icr nidjt, roic ben und, beöm Hbfd)icbneb,mcn, fonbem

bebm ©rüfecn). „Sinb Sic Ijeut auf bem £lub gcn>ä§t?" — „iftein, id>

piu nitt bagemä&t. — ,,^cfud)en Sie mid) bod)?" »ünföte 3^nen

meine Dicnerfdjaft $u peroeifen." — „©erb nid)t ermangeln, ffiic fcl)t$

benn?" — ,,©ie folls fefm?" „Coffabel —" u. f. ro. ffleulid)t gel* i$

mit bem ©crimen SRatfjc ©uirette (ben man fner immer i3irert nennt)

{parieren. Die %xau eine« SlmtmannS aus bem nädjften Stäbtd)en begegnet

und; fie fyattc $u ftufj einen iöcfudj in (Erlangen abgelegt, unb trug itjrc

•) Sgl. @. 1Ö0 ff., 321 ff.
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in ein ©dmnpftudj gebunbenen Rauben unb 9lad)tfamifölcr auf bem Würfen.

Der geheime Üiatb, fcnnt fie unb rebet fie an. — „SBie fef}tS, ftrau ftmt*

mann?" „Xanfc fdumftenS; unbcrbänigft aufeuroarten." — „üfleinen ©rufe

an bcn #errn Slmtmann." „Xanfe unberbänigt, märbS ju rühmen miffen."

— SRun fjörc man aber oollenbs ben fjieftgen Dialeet. Den gemeinen

äftann üerfte^e id) eben fo roenig, als menn er Xartarifd) rebetc. 3n 0fn

Wobeien unb gebilbeteren Stauben fpriö)t man fvciUidi oerft&nblid)er, aber

man prononcirt bod) aud> unauSfteljlid) fyxrt, unb ein liolänbifdjeS Oljr —
bas unter ben beutfdjcn, roaS baS attifdje unter ben ©rieben mar — fanu

ud) nur fcijr (angfam an bie fnefige ^lii^fpracfjc gemdlmen. Da fictjt man

Sumeiten ein l)übfa>& <&efid)t auf einer fnibfd)en ftigur, unb fie gefüllt

einem, aber o! melj! nun fängt fie an ju fpredjen, unb um bie garten

£öne f>erau$guprcffen, aicljt fie bcn SHunb in ben fdjrecflidjften Figuren

balb redjtö, batb linte. ^n allen ©efid)t$.fljfu8feln liegt ber «uSbrurf ber

Slnftrengung, mit toeldjer bie »erhärteten, äufammcngeprcfjten polternben

©orte, mie bie neu geborenen ßinbcr, mit einem ©urgelbaum jur ©elt

gebraut mcrben. Der unerträgliche Dialeet ift aber, meinem Oljre naa),

ber in unb um ÄönigSberg unb Danjig. Der läßt fi$ in «udtftaben gar

nidjt nad)bilben; um fi$ einen ©egriff oon if)m ju machen, muf? man ilm

gehört haben; hat man ilm aber einmal gehört, ift er (Einem emig unöer*

ge&liaj. Sun beften gefällt mir ber «erlinfdje.

Den löten Decbr.

Die heutige ßrlanger 3"tun8 enthält eine (Erzählung, bie fo djaraf»

teriftifd) unb fo a d> t beutfd) ift, ba§ id) midi nidit enthalten fann, CSurn

bamit ju regaliren. „Seit langer $t\t l)ielt am 30ften 9iü. ba« Corpus

Evangelicorum (ju föegenaburg) roieber eine ©i$jung. §n biefer mürbe

oorgelegt, eine ©ittfdu'ift oon einem €>d)ullet)rer gu ffialbmid)el$badj, im

d)urpfälaifd)en Dbcramte tfinbenfclö mit bem Slnfuctjen um einige milbc

Untcrfiüfcung, inbem er mit 30 (Bulben jährlicher ©efolbung", (ein ©ulben

mödjtc oljngefähr 90 ßop. ausmachen. ffiaS för eine ®age, 27 i)M.

i&^rlic^ ! ! ! O! ^r Deutfdjen ! Qfcf» fchämte mich, ein üflitglieb unb

Untljerthan beS ^eiligen römifchen 9teich*S beutfeher Nation gu fcön!) unb

5 ©ulbeu (4 ÄM. 50 <£op.) ©dmlgelb oon feinen ©d)ülern, fid) unb 4

Win ber als Söitrroer, nidit unterhalten fönne." (iftun fommt aber baS

befte !) „©in «cfdicnf oon 20 ©ulben (18 ffibt.) ift ilun herauf bewilligt

toorben!" ©»ige ©chanbe für (Jud), %f)t Deutfd)en ! @in ganje« tjo^e«

Corpus Evangelicorum madtt einem .'Jcaiinc, ber ärger alö ein Xaglö^ner

arbeiten mu§, ber Sure ^ugenb, bie Hoffnung befferer 3«^«^ oiiort » 0fr

feine bemüt^igen »liefe au« feinem tiefen (Slenbe auf öu(^ lenfet, unb in
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bem flainpf mit ben aUererften 8eben«bebürfniffen auf (Sure Unterftüfeung

hofft, — ein ©efdjenf, ba« foum ba« Briefporto bejahen madjt ! — Unb

gemifj erwartet biefe« h°h« Gorpu« ein bcmütljige« $>anffagung«fd)reiben,

unb mol)l gar einen $)anffagung«obc ! Söenigften« wäre biefc ^rötenfion

nid)t unbeutfd), unb wenn ber |)crr ©djulleljrcr mit feinen 30 ©ulben ein

äd)t«bcutfd)e« £anbe£probucft ift, fo wirb er aud) gewifj nidjt untcrlaffen,

biefer ^rätenfion ein genüge ju leiften. Uebrigcn« wirb biefc« @efd)enfe«

in ben beutfdjen Leitungen nidtf au« ©pott erwähnt, fonbern al« ein ©et

fpiel beutfdjer fBotytyfitigfrit angeführt. Unb ce ift cd luatjrfchetnlid) aud)!

ffienn ba« ein i'onboner liefet, fo fpueft er, salva venia, au«.

Den 24. December.

«m 5ten $>ecbr. haben wir f)ier unfern jme&ten ©all gehabt, unb

cor bem 2»ärj paffirt nun feiner mehr. 3$ bin auf bemfelben recht oer*

gnügt gewefen. Um 8 Utjr ging ich ^in, unb fanb meine ftreunbe, #errn

«Balt^cr (Verleger unb ffunfthänblrr) unb #crrn be la 9lue ba. £efcterer

tankte gumeilen, unb entfernte fid) alfo mit unter oon un«. ©alther unb

ich hingegen waren gar balb in einem tiefen ©efpräch über ba« liolänbifche

^rauengimmer. ^d) nahm mir nemlid), flngefid)t« ber garten (Jrlangfchen

frönen löelt, bie Freiheit, feef JU behaupten, ba§ ba« liolftnbifcbe grauen*

jimmer uidn allein oiel liebcn«Würbiger, al« ba« beutfrfje fei, fonbern gewiß

gu bem lieben«wärbigften in ber Ii? dt gehöre. ^altber war gan$ meiner

Meinung, ©r hat nemlid) oor einigen fahren jur 3eit ber Cfter »SWeffc

einige ^iotänberinnen gefcf)n, bie fid) burd) (Eleganz unb ©efdraiacf, '^-einbett

unb einfdnncichelnber ©rajie in ber \u biefer ^cit in Öetp$ig gewifj brillanten

frönen Söclt au«ge$eidmet haben unb feit ber 3"* ift °" tfiölanberin fein

$beal. Die fflügel unferer ©eifter, bie uns jefct bort emporhüben, mufjten

eingeölt werben. ®altf)er unb bc ta SRuc liefen alfo V» Dufcenb ©ou«

teilten alten ächten ^^einwein bcrbciifdiaffen, unb wir weiteten fie bi« auf

bie tefete Steige einer vibation für Ötolanb« (Schönen ! Aicinc meiner Heben«*

wärbigen i'anb«manninnen würbe oergeffen. 2ttit bem Slrme ber (Erinnerung

30g id) fie in unferm Atreiö ! üJiicmal« ift 9t^einwein mit froherem Sinne

getrunfen, aber aud) niemal« einem fdjönern (Scgcnftanbe geweift worben.

©ewife ift c« übrigen«, ohne ^artciiltdifett für mein SBaterlanb, bafj ba«

weibliche Wefdiledit in tfiülanb weit mehr an^ietjenbeö hat, al« in Dcutf*

lanb. Dicfer tfiebrcij, bie feine Ungcbunbenheit unb 8eid)tigfeit im Umgange

unb in ber Gonberfation, biefer förperlichc iTtcia, biefer lieben«mürbige Sin*

ftanb, biefe gcfellfd)aftlid)en latente, welche ben violänbcrtnnen eigen fmb,

ftedjen gewaltig gegen bie ^ebanterie, ©teifigfeit, ©cfchmacflofigfett, (belehr

famfeit unb Verlegenheit ba beutfdjen Schönen ab. O! meine lieben £anb«*
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mdnmnnen! (Sud) will id) fwtoigen, fo lang mein .per 5 norfj fühlen, meine

©inne noch bezaubert, meine ^^antaftc noch entjücft werben fann, unb

wenn ich alt genug bin, um bie lieben«würbigen ftrioolitfiten ber ^ugenb

*u befritteln, bann will id) (Sud) ^ulbigen, ©eutfchlanb« Xdchtcr!

Dicfcr ffialther ift ein intereffanter 3ttenfd), ber Dielen ^onb ^at.

<5r erweift mir oicle ftreunbfchaft ! Hud) be la töue, in beffen #aufc id)

fe^r befannt bin, unb oon bem id) oorsüglid) freunbfchaftlid) bchanbelt werbe,

ift ein lieber guter ÜRann, oon bem id) in biefem Sugcnbltcfe nicht« fagen

will, »eil td) ib,m unb feinem #aufe ein eigne« Äapitet weihen werbe.

©ooiel id) jefct nod) fagen tann, gefötlt mir oon bem fnefigen grauen«

aimmer bie "Profefforin fceutfd) am beften. ffia« itf> in ber ©tabt über

ihren fittlichen «haraefter gebart ^abe, rechtfertigt mein Urteil, habe

ben oorigen Sonntag mit ihr unb ber jungen ©räfin ^laten eine red)t

oergnügte Martine tf'hombrc im Stamenflub gefpielt.

$>en 10. Januar 1802.

ftrau o. äRaffon ift ein geiftreiche« unb fet)r lieben«würbige« ffieib.

3dj fuhr auf mehrere Wak wieberholte (Sinlabung, bie idj oielieidjt ftofratb,

jviiiDcr9 DorinciLDuTrcii viurcl Lincicn Dcrounric, uin ^ti^tinciüiLöi tncniiQ nniuiisWWW wmwr99 *r W * *
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na^ ©challer«hofT, einem tleinen @ute, ba« ihr ÜRann in ber SHätjc ber

©tabt befifct. $d) würbe oon it)m artig, oon ihr freunbfchaftlid) empfangen.

Die unoerftelltc 3:t)eilnat)me, mit welcher fie mich in ihrem #aufe aufnahm,

bie offenliegenbc $eratid)feit, mit welcher fie mich währenb meine« «efuet)e«

öetjanoeite, oeroantte itp meinem joatmanoc, an roeicne« )ic mit ganzer

©eele ^ängt! ^t)r lebljaftefter ^öunfc§ ift, naa) tUotanb surücffetjren ju

bürfen; fie fprid)t oon biefem Öanbe nur mit I^ränen ber ©er)nfua)t in

ben Stugen; übertjaupt jeigt fie fic§ at« ein fanfte«, gefüt)IooUe« ®efa)öpf.

3m ©efid&te guHa^t fie ber ftrau o. «et)agt)el, nur ift fie langer, unb befifct

aUe jene Seidjtigfeit unb 8iebcn«roürbigfett in ber (Jonoerfatton unb Um-

gange, jene unjtuotrte ziuymeriiainiett auf ote ferneren ^uge eine« geotioeten

Xone«, meiere ben gebilbetern X|cit be« (iöl&nbifc&en ^rauenjimmer« c^araf»

terifirt. 5)a man überbem bort im ^aufe ganj auf liotfinbife^em ^u§e

lebt, fo glaubte id) gana in mein SBaterlanb gurüefgefefet gu fet^n. Um biefe

fd)öne Xäufd)ung, bie mir unbefdjreiblidj too^l tt)at, ^u üollenben, fpielten

wir «benb« eine faxtet öofton, unb ocrpflanaten alfo biefe fdjöne norbifc^c

«lume auf t)iefigen «oben, «ua^ <5ie otrfid)ertc mid), ba& ©ic fia^ nad)

Siolanb oerfefet glaubte, unb ba§ ©ic mir bie (Smpfinbung gar niajt be«

^reiben fönnte, bie <5ie beö «nblicf eine« ^anb«mannc« füllte; unb biefem

oerbanfe id) e« auch, ba§ wir fc^on beö, bem erften «efud)e bie fteife (5erc*

monie be^ ©eite fefcen, unb ich möchte fagen, un« mit einiger ßutraulichfeit
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unterhielten, ©inen angenehmen ©tnbruef machte cb" auf mich, ba§ fte felbft

ben Kaffee ^bereitete, um (J Ut)r ruffifchen Zfytt felbft in bie Xaffen gofj,

unb babeti, mit un« ganj oertraulich um ben lifd) fafc, (gebrauche, bie hier

ganj unbefonnt finb. Der ©egenftanb unferer ®efpräd)e mar faft aus»

fd)ltc^lid) i'iolanb, ja mir fpraetjen fogar ebjtnifch jufammen. Obgleich ich

nur auf etne v&tunoe ntnausgefanren mar, oueo ten ooen, oura) ote oerDtno*

lid)e Urt ber fönfabung bewogen, bis SlbenbS um elf Ub,r bort unb t>crlicp

baS ^pauS aisbann in recht fetterer, glücfticher ©timmung. freue mich

fetjr auf bie nähere iöefanntf cf>af t biefeS ^paufeS, bie mir geroifj nicht ent*

cjerjn jou, oa icd au» oer an, rote man mten aufgenommen uno mten $u

oftern -oeiucnen ctngciaoen qat, mtr ein «Jeroeiß i|t, baß man mtaj gern

fieht. ftrau 0. ÜHaffon ift eine geborene ^rrmann, unb eine Xodjter be»

ehemaligen fibirifdjen ©ouocrneurS ^rrmann unb eine »ertoanbte 00m

^Jrebiger Pratau.

^>err o. 3Raffon, ehemaliger Obrifte in ruffifchen Dienftcn, ift ohne

allen ^roeifel ein fcb,r gebitbeter fenntnifjreicher, unb in ben ©taat&®efd)äften

geroanbter 2Rann, aber auch, ooll SJorurtheile. Die« ift mein oorläufigcS

Urtheit oon ihm. — <5r erinnert fich bunfcl, meine benben älteften »rüber

im £ürfenfriea,e ben ber Ärmee gefannt ju h«ben. ©ein »ruber ift ©ou&
^Jracfect in lobten).

©äbjenb ber Uferten bin td) aud) — ba mir bie flfleife nicht« foftete,

ütbem ich fie in be la fflue* ©agen machte — in Dürnberg geroefen, boch

rann ten oon meinem Dortigen ruifcntnaue nitpis roeiter lagen, ai» oag kd

in ber ägibiuö*£ird)c mit oielem Vergnügen ein ©ernähre üon «Ibretht

üurer gejetjn paoe, oon roeicnem lüiaitmion, ein Kenner, mu meiern vintpU'

fiadmu« in feinen »riefen fprid)t.

Den 21. Januar 1802.

<£* folgt alfo iefet eine phhftf^ nioraHfch'äfthetifih'afabcmifch'pfncholoflifche

»ef(hrcibung ber roeltberühmten ©tabt ©rlangcn, bie jroar nicht fchön, aber

boch fchmutjig, sroar nicht grofj, aber boch Doli ©tubenten ift. SWeine ?lb^

hanbtung gerfäüt in mehrere Unterabtheitungen, al* ba finb, oon ber «cabemia,

unb beren feinen unb geiftretchen Xon, oon ben ©tubenten unb beren ge*

bilbeten ©itten, oon ben ©efcllfchaften, unb beren geiftDoüen unb mmfehen«

freunblichen Unterhaltungen, oon bem fdjönen ©efchlecht, unb beffen Hu^-

bilbung, ©ittfamfeit unb feiner Seben«art u. f. ro. Sin 3»aterie fehlt e$

mir alfo nicht, einen »rief ju fehreiben, ber eben fo lang (»toeilig) roän,

unb eben fo abentheuerlich, al» ber geiftreiche, teigige aRinalbo 9fcetnalbini.

(£S fommt bei) berfelben nur auf bie Stnorbnung an, unb ba& Crbnung
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mein (Stement ift, bau ort jeugt ja fc^oit mein ehemaliges ßimmer in Obenpäf).

cuj er Dir ic mit QL! o incnr «fninncrnunircii. giö üdcxiiqls meinen i?rc oiurcii \\i

X^cil »urbc, beim bort fprad) id) wiber ba8 ÜBebiftren uub f)ter will id)

felbft mc'bifiren. Hlfo $ur ©ad)e. Dod) üorljer madje id) eine Heine $aufe.

(53 ift gletd) Wittag, id) bin fdjrccflid) hungrig, unb fdjrcoc wie bie Waben

itacp Butter, uno ta) muß e» nur geiteim, oer junger i]t meine lajroaajc

©eite. 3ft mein ÜÄagen teer, fo ift mein ©eift es ntc^t minber. <&

t)errya)t eine rounoeroare lönmpatmc $rot|ci)en Dtc|cn oenDcn; yte uno tmmer

teer unb ooü $u gleicher 3eit

!

Den 22. Januar.

<5t» ic^t gereut e» mten ntt^t, meqer getommen ju |enn. ^cp jroetfie,

od iLLj Line on oerc LiniDcriiiQi üciLinoLn duiic. roo icn ni qlilIi <jli uuiini ncii

fo aufrieben gewefen märe, als fncr. Die Hfabemie felbft ift fef>r gut,

roenigften« gewifc für einen 0«"^"»; b" gefeUfd^aftlidjen ^dufer biefer ©tabt

üe)igen aoer coen ictncn großen uno jegr yetnen A,on, moe$ geyaut man yun

mit ctntQcr JcOicrunA uno v^cnuaictniivii in ocniciuen quiia qui. jüic wiu*

brnten finb jumr au(^ l)ier ©tubenten, inbe§ mögen fie fid) aud) oor i^ren

©rübern in #aüe unb 3ena ju einigem «ortljeü auÄjeidjnen, menigften«

baben fie mi(b meinen etanen -Ü3ca bi8 tobt nocu aam unoeneeft aebn lauen.

Da« einzige, »a« mir Ijier na^t^eiüg »erben fönnte, »äre bie ljei§e unb

troefene i'uft, meldte für bie ©ruft feljr angreifenb ift, unb benen, bie an

berfelben unb an ber ^unge (aboriren, leitet gefö^rlid) werben (ann, unb $u*

mal im ©ommer, weil erlangen mitten in einer ©anb^Sßüftc liegt. 8lu(^

ift bie 3(U)t ber Seute, bie #cr an ber ©t^roinbfut^t fterben, nifl)t unbe«

trä^tli^, »oju aber nad> bem Urteile ^ieftger ^tc bie fcbenSmeife biefer

^Jvenieben !ommt. »eil fie tbcils äuferft unmäma im Xrinfen finb. tbcilö

eine foldje ^rofeffion treiben, bie ber ©efunb^eit fe^r nad)tt^ilig ift, inbem

l)ier über taufenb ^Jerfonen finb, bie fid) mit bem ©trumpftoeben bcfa>äftigen.

Da inbeyj eine $aupturfad)e ber t)ier cinb^imif^ getoorbenen SluSae^rung in

ber «efa^affen^eit ber Suft liegt, fo mar ül) anfang« für mit^ beforgt, inbeyj

faben mi(^ einige Sterte, bie id) um 3tat^ gefragt Ijabe, beruhet unb mid)

oeryicperi, oap ta) oei) u/iamgiett m oer vcDcnsrocue, uno DorjugitcD oen
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nichts au befüra^ten fjätte. SBor^üglid) ^at man mir aud) anempfohlen,

me^r ©etrÄnt su mir ju nehmen, unb jmar «ier ^u trinten. Da id) mm
an betibeS nidjt gewöhnt bin, fo foftet e« mic^ einige 3Wül)c, e« ^u erlernen.

3nbefe ba ein fo grofjer $rei«, meine ©efunbljeit, barauf ftet|t, fo bin id)

]eür auymertjam Darauf. «iS je^t beymbe ta) mtaj tnbeyj reept roobi, unb

glaube, bafe bic§ and) »eiteren ber gaü feön »irb, Denn ba«, roa« man
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bcr ^icfigcn ?uft oorwirft, brcnnenbc, niebcrbrücfcnbe #ifce, unb plöfclichc

Hbwechflung ber Xcmpcratur, finbet man in tfiolanb auch- Ueberhaupt

möchte amifchcn btm ^teftgen unb bcm liolfinbifchen Äümo wenig Untcrfchieb

fcön. 3öir fjabcn ^icr in bcr oorigcn ©othe 25 @rab flotte gehabt, unb

nun fchon feit crcn 5Bodjen (Schlittenbahn unb — Schlittenfahrten, bie

abenteuerlich genug finb. Doch baoon nachher, jefct »erbe ich eine« unb

ba« anbcrc über bie Untöcrfttät fagcn. Söcnn id) crft im allgemeinen über

bie ftafultäten urteilen foüte, fo mürbe id) jagen: bie theologifche ift mittel«

mäßig, bie mebiainifäe gut, bie juriftifchc fet)r gut. $u oer crften Ö^ömt

brei: 1) ber alte Supcrintcnbcnt unb erftc theologifche ^rofcffor ©eilcr,

ber wohl feine biblifdjc ©rbauung«bücher [abreiben fann, aber bamit bafta.

sJWan t^ut ihm wohl nicht unrecht, wenn man oon if>m behauptet, ba& er

feitet unb ganj miber bcn ^eitgeift ftrcng»ort^oboj ift ffia« feine äu§crc

#igur unb fein betragen anbetrifft, fo fann man ilm ohne dachen faum

feint. 3$ ^abe ilnt einige 3)?alc im Goncert gefeint, ben einigen öffent-

lichen Ort, ben er befudjt. ©r erfcheint bort in einem alten abgenufeten

Ucbcrrocf, unb ijat auf feinem ©efidjte ein ewige« oerflärte« fächeln, ba*

ihm, ba er nach einer fonberbaren Angewohnheit immer mit gcfchloffcncn

Hugcn fifct, fdmurrig Reibet. 3Ran feheint auch überhaupt nicht oiel SRotia

oon ihm ju nehmen. 2) D. gflau. ©r ift, glaube id), fein unmiffenber

3Kann, auch al« <Sd)riftfieller nicht unbefannt, aber e« fehlt ihm wohl an

jenen burchbringenben wiffenfehaftlichen ©eift, oorjüglich an jener fytytm

aufißt, au« melier man jefet bie theologifchen ffiiffenfhaften bearbeiten

unb oortragen mufe, jefet, wo bie Ideologie, gcjwungen burd) ben allmäch*

tigen 3eit*@cift, oon ihrem 18 ^ahrhunberte Innburch behaupteten Xtfron

herabfteigen mujj, if>r flnfefm nicht mein* äußerm (Staate, fonbern innerm

SBerthe oerbanfen barf. @r ift noch aiemlich ortlwboj. 3) £irchcn«9tath

^aenlein, ein fcfjr oorjüglicher, al« üflenfeh, als ©duiftftctler unb al« Sehrtr

gleich acf)tungSwerther üftann. Ohne allen ßrocifel befifet bie Unioerfität an

ihn einen Schafe, unb er ift auch »»hl nur, ber bie theologifche frafultät

aufrecht erhält. <Sr ift ein grünblicher, geiftreither unb both eleganter Xh«° s

löge, unb ein intereffantcr, ^cr^einbringenber Gan^el üRcbner. — X)a er

aber nur einen Xf)eil ber theologifchen ©iffenfehaften oorträgt, fo bleibt mein

Urthcil wahr, ba& biefe ftafultät nur mittclmä&ig fett, Die mebijinifchc

ift fchon ungleich beffer. Doch oorher noch ein«. Die ßatjt Derjenigen, bie

Xheologie ftubieren, hat feit bcn legten fahren in gan$ Deutfdjlanb um

glaublich abgenommen, fo fcfn\ ba§ man balb nicht mehr Hüffen wirb, wie

man bie <ßrcbiger ©teüe befe^cn fotl. ©onft waren jweh brittheile ber

ftubicrenben $ugenb unter ber ftahne ber Donna X^eologic, unb jefct?

^on ben 300, bie hier etwa ftubieren, finb nur 30 Iljeologcn, unb unter
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betten, bie int oorigen ^erbftc Ijergefommen finb, ein einziger. Dte«felbc 33er»

pfeift foü auf oüen beutfefcn Uniocrfitäten (Statt fjaben. Die UrfaaVn

biefer 3lbnaf)me liegen wof>l ntc^t feb,r oerfteeft. Dod) fort Don ben leeren

öänfen äuguftin« $u ben oollern (Stolen«. Die b,iefigen mebijinifc^en $ro.

feffortn finb faft alle in ganj Deutfdjlanb al« ©djriftfteller befannt, 3.

©enbt unb #ilbebranb, bie autf) fjicr int großen sJtufc ftefm. Da« ift in«

befc ba« einige, wa« ieb, baoon fagen fann, benn idj fann über bie $errtt

nid)t urtljeilen. Dod) möchten fic ifyren ÜHuf woljl Derbienen. ^)ilbebranb ift

aud> al« praftifdjer «r^t fc^r gefc^ä^t. 8u$ für bie angrenjenben mebi$inifd>ra

©iffenfajaften ift Ijicr gut geforgt. .fcilbebranb foü <3f)öfif unb Gfjcmic fe^r

fd)ön oortragen, unb ©djreber ift al« 39otanifer oont erften Stange nidjt

blo« in Dcutfdjlanb befannt. <5r fefet ein gro&eS $raajt*!©crf über bie 9latm>

©efd)i$te fort, ba« nun balb oollenbet femt wirb, ba er fdwn ben ben ©upp«

letnenten ift. «otlcnbet wirb ba« Söerf aber über 500 öutben foften. —
Die befte ftafultät ift mof)l jefct bie juriftif<$c, bo$ ob fic e« au$ weiterhin

fetjn werbe, ift jweifelljaft, ba fic im ©egriff fteljt, wichtige iöerlufte ju erlciben.

$d) will etwa« über ifre Ccljrer fagen. Der erfte unb Dor$üglid)ftc ift $ofratb,

Älüber, ein gefreuter ÜRann oon großen Umfange in Secnntniffen. (fr ift

tcr für oa» lammciaiiittiajc uno oipioinati)a)c «tuoium unentoeprita). .jm

icytcren Dereuttgt er Jtgeonc uno prart». aua) [ur ote pratn|a)ett «jt||cn»

fc^aften % «. für ben $roac&, foll er fcb,r brauchbar fcön, er gc^t bie

Einarbeitungen feiner #ul)örcr fctbft «Bort für ©ort burd), unb burd>ftel)t

fte genau. Seiber aber wirb er maf)rfd>einlid> nid)t lang me&r b,ier bleiben;

er tyit fdwn ben 9iuf nad) Söefclar unb ©icn in ben 0teia>»lwfratf> au«*

geflogen, aueb, f>at fid) ber rcgicrcnbc ^erjog oon ffiürtcmberg feb,r oielc

iDiüb.e um ib,n gegeben. (£« ift leid)t möglia^ — rocnigftcnS i)at er fid)

felbft fo geäußert — ba§ er ft^on Oftem fortgebt, ©a^rfa^cinlic^ aber

ge^t er mit bem 3Hinifter ^arbenberg na(^ Slmien« aum <£ongre&, bie«

wäre mir ba« liebfte, benn al«bann oerlä^t er bie Unioerfität nur auf einige

3cit, unb ift ju ber 3cit, wo icb, i^n oorjüglta^ benufeen fönnte, wieber

^ier. ©inen gewiffern ^ertuft erlctbcn wir aber an ben ^ßrofanalcr ®ro§,

ber Oftcrn naa^ |)aüe auf eine für ilm fcb,r c^rcnoolle ?lrt ge^t. Der
s
JJ?tniftcr .f)arbtenberg nemlicb, ift in fpecic 5hirator ber tyiefigen Unioerfität,

unb ber SWinifter sJWaffow Kurator aller übrigen preuffifa^cn Äfabcmien.

^wtjajen btc)en beöoen ulitntjtcrn t|t nun etn tormueoer «treu uoer ©roß

gewefen. Dura) ben 3iuf be« betannten Älcin nad) ©crlin, ift nemlid) in

$alle bie anfe^nlia)ftc ©teüe auf allen prcuffifd)cn Unioerfitäten, bie eine«

Director« ber gangen «fabemie, ber felbft ben $rorecftor unter fia) Ijat, unb

eine« perpetuellen ^rofanaler« leer geworben. Obgleich nun in $>oüe 8eb.rer

finb, bie burc^ tyre 5öerbtenftc unb langen Dienfte ein SRed>t auf biefe ©teUe
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tjaben, 3. $3. Tabcloro unb Voltaire, ttnb obgleich ©roj? nod) jung, ein

«u«länbcr unb als ©cfcriftfteller nocti unbetannt ift, fo hat ihn 2Haffoto

bod) uun ©irector ernannt. £>arbtcnberg hingegen hat burebau« nicht ju«

aeben rooUen. bafc (ftrofi feine 9lfabemic oerlicfie. ©rot? blieb lieber bicr
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eine «rt erhalten, ba& er ihn nicht au«fchlagen burfte. ®« hei&t hfcr groor
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nici . uiiftn lö 111 iinn)an Li cdl tmtrD .vmiic itiQGji nniircinu eine citdkc

ncuuiiiiion on i nin . lxt nr injQr noen im giirropn . roenn icd i d iQucn outt.

aflein ba«, »a« er jefel fc^on leiftet, lägt auf bafi f^liefeen, »afi er no$
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|ciD|i ^eicgcn^cti, letnc vraci|ton, ]ctnc ^»cutitaitcit im iDorrrogc, ]emc

<&rünblid)feit unb (Slegang unb bic große viebe unb ben Sifer ju bcmerlcn,

niu roeicnein er Die 3U5t||cni(nQ|i Dortragt uno tetnen ^uporern ucntDou p
roerben fuebt. Qt nicht ictu ein 92atur*9led)t heran baö mir, fo rocit c«

b^rauö ift, ree^t roo^l gefällt. %nd) atö
s
J)2cn|'ch ift er fc^r ac^tungdnürbig,

oon graoem, für mta)i uno Jtüapiqctt eiyngcm viparactrer. *ja iu) oia^tc

ben tym hn (ioüeijio fift«, fo ift e* mir gelungen, bur^ unau*gefefcte«

<DCi ucDcn OC0! cid eil i Iii o ourcD « iiicniiDn i eine i'iiiimcrn uniicii cuiiucrm qkcti

auf mta) 5U gtepn. veeuuept oe|ua)tc iaj ipn naa) mepreren a/conaicn roteoer

einmal unb mürbe oon i^m mit Dieter juoorfommenbcr .^)öflia^fett aufgc«

nommen unb mit einem für mid) fe^r f(^nicid^cl^aften Hudbrucf oon ©iü-

[ommen empfangen, ^cp rouroc pteroon um )o mepr citcpannrt, au» er

fonft ein ctmaS fauertöpfifa>er üßann ift, unb nid)t oiel auf« «efudjen ^ält.

ivctm pat er moep mu Dieter «rttgtett ^u oftem ^oe)ua)en etngciaoen. ^(L)

mar in ber Hbfidjt su i^m Eingegangen, nur eine ©icrtcUStunbc beö t^m

S\\ bleiben, unfer ©efpräa^ fam aber fo fehj: im Irain, ba§ id>, obne bo&*

jeioc 01 usquement ju uiitciiucaicii, ntö)t unter jmep »tunoen wcfloifpn uno

— ma» ltn Doa) flau getpan pattc, nimt jroen «5orte mit jetner ^yrau

fpredjen tonnte. — 92ocl) einen oor^üglid) guten ^eb,rer b^iben mir an £)of>

ratt) ©lüd, bejftn $>auptfa$ bic ^Janbcrten finb. «r fa^reibt jc^t ernen

.Rommentar uoer otc)eiDen, oer er]taunita) mettiauftg roeroen rotro. vct in

überhaupt für« römifthe Wct^t ooraüglid) unb alfo mir fehr nü^lidj. ^ro-

feffor ©rünbler foU für« preuffifthe 9fte(ht fehr brauchbar fetm. S3ow bem

^rofeffor ©etiger meif} ich, obgleich er ju unferer ^atultöt gehört, auch

nicht« ju fagen. ©enn ich alle« jufammen faffe, fo möchte ich behaupten,

ba| Crlangen, für ben ^uriften eine ber Dorjüglichften beutfehtn Unioerftt&ten

fett, ^rettlich ift e« mit ihr aber mahrfchcinlidj oorbep, wenn ©rofe unb

ftlüber gugteich fortgehn folltcn.

©a« nun cnblich bie übrigen ©iffenfehaften betrifft, bie iu feiner oon
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btefen brennt iyahiitätcu unmittelbar gehören, fo wcTbat einige beffer, einige

fdjlethter gelehrt, tote es wot)l auf alten Uniocrfitäteu, bie fein gang »or»

füglich ftarfe« ^erfonale haben, femt möchte. Sfat nteiften Hegen h«er bie

hiftorifchen SBiffenfdjaften barnieber. $er emsige, ber fte eorträgt, ift ftof=

ratt) üHeufel. ©o berühmt er aber nlfi ©chriftfteüer, unb fo ad)tung$würbig

er in feinem ?rioat«^aracfter tft, fo ift er aber bod) in feinem Gollegio ein

matter, trioiater, geift» unb urtheitelofer Sompilator, ber ewig auf bem «oben

herumtriebt, baö ^elb ber tnftorifdjcn ffiiffeufchaften alfo nie in einem ©lief

überfteht, er ber ftd) nie bi« gu einer #öhe h«taufhebt, ba§ er einen ®egen*

ftanb au« einem höhent ©tanbpunftc betrauten fönnte. (Es ift nicht mög*

lieh, eine fo ebte ©iffenfehaft gemeiner gu behanbeln. ftd) achte bie 3eit,

bie idj in feinem (Soüegio jubringe, für oerlohren, unb toürbe es ganj auf«

geben, roenu mich nicht perfönlidje 9tücffichten abhielten, unb toenn mich nicht

ber freüe Gebrauch feiner frönen «ibliothef entfehäbigte. <£* tft mir wirf*

lieh unbegreiflich, wie fo fcljr platt er jutoeilen fenn fann. ©o gab er 3. ©.

geftern 9ceugierbc als bie einzige Urfadje an, warum Gäfar nach Britannien

gegangen feto. Unb bod) ift er wirtlich als ^iftorif^er ©d>riftfteller fer>r

adjtungdtocrtb,. Qtx hat eine ©efchichtc oon ffranfreich getrieben, oon

ber ein fo fompetenter dichter, als ©pittler tft, urteilt, fie fei beb weitem

baS befte, was im beutfdjen über bie franjöfifche ©prachc gefdn-ieben feto.
—

3rür bie ^fnlofophie ftnb tyer oorgügtic^ $weto: 1) tyrofeffor «Kemel, ein

eifriger ftichtianer, über beffen ißcrttj als Wtofoph ich nichts fagen barf,

theilS weil ich über biefe ÜBatcrie nicht $u urteilen wage, tt>eitö weil ich

fein ©öftem gu wenig fenne. %m gewöhnlichen ?eben ift er ein ftreit»

füe^tiger, tntoloranter, leibcnfehaftlicher OWann. Buch hat er fjeftige ©treittg*

tetten mit mehreren (&eict)rten, unter anoern mtt i/ciroiat eine, ote an»

©canbal reicht. 2) ^rofeffor Slbidjt, ein fünfter, artiger 3J?ann. $BaS fein

©tjftem anbetrifft, fo fann id} weiter uirfitg barüber fagen, als ba§ es fcb,r

paraboj: ift. 3m Umgänge ift er ein fein- artiger üRann, mit bem ich noch

oorgc|tern oetj einer «outemc <>urgunoer etnen üet^nugten, uno ptr miw

lehrreichen Slbenb jubraa^te. ^rofeffor öretoer, ber aud) ju ber plulofopht*

fc^en @ilbe gehört, unb oon bem mir .^ofrath Älübcr neuerbing£ fagte, ba§

er in (Jrlangen ben größten Umfang oon Äenntniffen 1>Mt, lieft gar nia^t

mehr. $ür bie mathemarif^en ©tffenf(haften foU i'angöborf, für ^inanj

unb Comcral ffiiffenfchaftcn öenfen, unb für ba$ aecouchement Deutfch

gut feön. 0" ocn flttcn Mafftftheit ©prachen unb Slterthümem foll ^ro-

feffor |)arlc§ fenior fehr oiel leiften. frür bie frangöfifthe ©prange ift $ro.-

feffor b'Orgelet, ein einfithtsooüer s
13r)i(otoge, ber feine ©prachc grünblid) er^

lernt fy&t, prächtig prononcirt, alle flaffifo^cn ©chriftfteller fetner Station

audwenbig fann, unb aud) bie Xtjeoretifer ber franjöfifben ©praa^c ftubiert
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gat. £>aoen t|i er etn )tqx tntere^antcr mann, uno — oon ganjem qperjen

mein ftreunb. (£r fpric^t aber nur fransöfifd), ift alfo für bie Anfänger

nidjt brauchbar. Ueberbcm ift er fein* treuer; eine Caroline für ben 2Honat.

fcemungeadjtct giebt er 14 ©tunben täglid) Unterricht, Don 6—12 unb Don

1—9. *lud) für« englifefc unb ttaliäntffr ift luer geforgt, wie gut? fami

ten niu)t lagen, vsnoitcg gtcot e» pter Jtan^tnctiter, ^yccrjimeiiter, <&taumet|ter,

unb @ott »ei&, »ob für SWeifter nod). Die Inefigc «ibliot^cf ift 50,000

*5änbc ftarf, unb oorjüglid) gut mit fran^öftfcfyen iöüdjcrn ocrfclm. 9lus

Langel am ftonb »erben iefet nur frortfefcungen größerer Söcrfc angefdjafft.

3u einem (Slinicum W ber Äönig jefet 20,000 Ifoilcr bewilligt. - Die«

möd)te nun ein Abr6g6 über bie f)iefige Unioerfität feon. Des tfufammen»

Ijange« nullen fage id) nun nod> ein paar ©orte über bie Ijiefige Hoffnung«*

oollc ftubicrenbc ^ugenb. Da« ©ombolum berfelben ift: $ugenb hat feine

lugenb. £u Diel «öfc« will id) inbefe oon iljr nia)t fagen. Denn obgleid)

mandjes rübc unb brutale mid) djoquirt, fo tyabe id) e» mir Ärger oorge*

fteUt. fluch, ift man #er im ©ansen fleifeig. ©eiter toci& id) aber aud)

nichts @ute« oon it)nen su fagen; ia) liabc nieftt bie ©)rc mit ben #crren

befannt su feon. Die f^lcftfaje Sanb*mannfd)aft jeidmet fid) burd) ©efittet*

Ijeit unb 3flei§ oortl>eiU)aftig au«, bie «crlincr hingegen burd? ©djulben-

Waajen unb Oftcntation eine« großen Xon«. Uebrigen« beftetjt fjier ba«

©rafcn.GoUcgium au« 2 ©rafen frinfenftein, ©öb,nc be« berlinfd^en 3»inifteT«,

einem ©rafen ^iper au« ©tocfyolm, unb bem ©rafen oon ber Sippe, »n

biefe fcfcliefct fid> ein englifcfcer Sorb an, bem id} ben tarnen pauvre honnftte

gegeben fyabc, weil er jmar oiel flfmen, aber fein ©elb hat. (©djiefe ©eine

fyrt er aud)). «ufjerbem finb Ijier fünf #errn o. ©ali« au« ber ©ajtocis,

bie alle in gleid)cm alter ftefm. gijre Familie ift in ©raubttnbten 72

Äöpfe ftarf. Öe^ ÜKeufel finb unferer nur oicr, mir finb aber au« allen

©infein oon (Europa jufammengeblafen. ©« befteljt n&mlieb. au« einem

Ämnmeltürfen, mein $QUSfl*n°ffe> ^>crm ^Juft, au« einem ©djottlänbfr

tarnen« aK'öarcl, au« bem fd)tocbifd)tn ©roßen ^Jiper unb mir. Unb ba*

mit punctum. Die .panb trjut mir n>cb,e. (J« ift überhaupt l)eute fd)öne«

©etter, unb id) roerbe eben oon $errn be la 9lue ju einem ©pasiergange

eingelaben. $Q ^abe inbe§ l)inäufefeen oergeffen, ba§ ber befannte ©eograpb,

grabri aud) Ijier ift, aber ^itr in größer Dunfel^eit lebt, unb faft fein

Kollegium ju ©tanbe bringt, künftigen ©ommer »ill td) bie ©tatiftif

Dcg ttjm goren.

Den 26ften i>nuar.

bitte ©ie, meine liebe üRutter, mir mein tollfüfmc« SBerfpred)en,

©ie mit ben luefigen ©a)öncn befannt su mad)tn, s« erlaffen. Üa^m ©ie

Digitized by Google



«riefe qu« bent ftadjlaffe Sictor #efm«. 607

erft eine längere «efanntfdjaft mid) in ben ©tanb fefcen, jeber @erca)tigfeit

toieberfafjren gu laffen, bann mill ich, fie alle nad) bent Öinn6fd)en ©Aftern

flaffificiren. 3m gangen genommen glaube idj, ba§ ba« ftefige fd>öne ®e<

fd)(ea)t mir niemal« gefallen wirb; c« gei^net fid) Weber burd) <5a)önf)eit

noeb, burd) t*ieben«mürbigfeit au«. flKan finbet ^ier nid)t eine Dame, Don

ber man au« f>eraen«grunb fagen fönnte, bafj fie rea^t fjübfa) märe, fcud)

muß man f)ier feinen befonber« feinen ober gebilbeten Xon fud>en. Die

beutfdje ©hrtidjfeit praedominirt fner überall. ,,©ir finb bieber unb natür*

Ha), unb ba« ift genug getfjan." S« ift ^ier aber aua) ein fo bürrer,

Ijtißtr «oben, wie in ber 2Rarf, auf welkem bie «lumen weiblidjer hieben«*

iDurDigreit man reent gcoeiön i

3Benn @ie mid) nad) bem Efiefigen gefcllfd^aftltd)en Ion fragen, fo

antworte id) : man fpielt f)icr Äarten. ©enn man fid) im DamemÄlub

öerfammelt, womit oertreibt man fta) bie 3«t ? 3Wan fpielt Äarten. ©enn

man aber in ^rh>at«$aufern aufammen fommt? üftan fpielt harten! Äber

wenn man fid) in «ruef ober auf bem ©d)iefftaufe oerfammelt? üRan fpielt

Äarten. Uber aum genfer, wenn man eine 2anbpartb,ie mad)t, fo nimmt

man bod> nia)t bie Äarten mit? $fui, nein! man finbet überall welche,

unb e« fpielt fid> fo angenehm in fdjöner SRatur Äarten! %n allem ©rnfte

gefprodjen, ber Refrain aüer bjefigen Vergnügungen ift ba« «Spiel ! e« ift

ber Sfteffort, ber $ebel, ber ^eilige @eift aüer @efeüfa>iften. Da« ift nun

in ber Xfjat abfc&eulid) unb erbärmlid). Die oemünftigften SWänner, bie

ba« intereffantefte unb geiftrei^ftc ©efpräd) ju unterhalten im ©tanbe finb,

greifen au ben Äarten. ffiill man einen folgen fpredjen, fo muf? man ja

barauf fefm, felbgmet) mit ifjm au fenn; tommt unoermutljet ein Dritter ba^u,

fo ift bie 8'|)ombre«$artb,ie fertig. Da« einzige, loa« biefe« ewige ©pielen

interefjantcr mad)t, ift, bafc in ber Siegel immer ein „menf djenf reunb«

lidjer Citjeoaiier" mit jweD tarnen fpielt. 2He Irrere «efanntfhaften

oerbanfe id) biefer ©ewolmtjeit. 8tle gfrauengimmer, bie me^r al« fcd)«$eb,n

©ommer jftljlen, fpielen. Anfang« machte e« einen närrifd)en (Jinbrucf auf

mid), ein blutjunge« Dirnd)en fid) mit ber wia)tigften 2Miene junt £'#ombre

Den 27ten Januar.

2öir haben fiter jroch fogenannte Älubb«. Der eine fjcnjt bie üttitt-

tooa)««@efelifd)aft, unb ift grabe ba«fe(be, wa« ben un« bie Älubb« finb,

nur ba§ man fid) ben un« alle läge oerfammelt unb hier nur ÜRittwod)«.

Die SRitglieber, bie fid) in bie orbentlidjen
(
Honoratioren) unb aufjerorbent;

liehen ©tubenten abheilen, oerfammeln fid) 2Rittwod)fi um 4 Uhr, raua^en

Xabacf, trinfen «ier unb fpielen Äarten. Da ein X&eil ber «nmefenben
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aus Stubierenbcn beftetjt unb ein I^cil ber Honoratioren au$ ein bissen

plump finb, fo gcl)t eS bort fcf)r tumultuarifd) $u; bauen finb bie Limmer

oon oben bis unten btdjt mit Xobacföqualm angefüllt unb bie Iii die mit

Jöierfrügcn bebceft, baS ©anje gleicht ooüfomtnen einer Söicrfncipe. 3$
fldjc i'cliv feiten Inn, unb bann audi nur auf eine Söicrtelftunbe, wenn idi

^emanben, bem id) etwa« $u jagen fjabe, bort anzutreffen weifj. De«

(Sonntags oerfammcln fid) bie Damen ebenfalls um oier; eS barf fein

lobaef gereift, unb fein ©ier oerfd)cnft werben, fonbern an beffen ©teile

wirb (fd)led)ter) X&ee unb «aefwerf gcreidjt. Dafrr erfdjeint b>r, felbft

oon Honoratioren, nur ber feinere Xfyeil. ftaft alle Damen oon öebeutung

finbet man tycr. 3wifd)cn oier unb fünf finbet fid) bie ©efellfd)aft jufam;

men; man trintt Xljee, fprid)t untereinanber, madjt feine Gour ben Damen

unb £>erren, je na$bem man fein ^ntereffc baran finbet, unb bie $artf)ien

affortiren fid). Um fünf ober balbfedjS lau man fid) an bie (Spieltif^e

unb fpielt V ^ombrc, larod, Söln'ft ober Cuabrillc. Um ad)t ftc^t man

auf unb jeber geljt nad) 4>aufe, biefer niebergebonnert burd) bie ^art^trjigfeit

feiner Donna, iener mit oerflärtem Slngcfid)te, auf meinem ber ©ieberfd)cin

eines (SonnenblicfeS feiner Innamorata glänzet; jene ärgerlid) über ben

$3erluft im ftartenfpiele, biefe triumphjrenb über ben ©ewinft an Eroberungen,

ben fie für ben $erluft an ®elbe cingetaufd)t f)at u. f. w. Diefe Skrfamm*

lungen bauern aber nur ben üötnter über. Der jmeöte #lub ift ber mufr

M\)d)t. Cr giebt alle Ofabtage, SlbenbS um fünf Utjr Sonderte, worin

b,aufig viebljabcr fpielen unb bie Venezianerin zuweilen fingt. Die Gonjcrtc

finb gröfjtentb^tlS fäletfct, man finbet bann aber bod) bie beau monde bort

unb pouffirt fid) wäljrenb ber $aufe.

XHuBcr biefen Älubs giebt eS liier 8ällc, welche im gj(ittwo$S«£lut)

bren üftal im ©intcr unb bret) ÜM im (Sommer (einer fällt gerabe in

bie £unbStage) ben ÜWitgliebcrn gegeben werben; unb bie id) fdwn oben

betrieben tjabc. Slufjcrbcm baben wir bren Siebouten ober wie man fie

bed uns l)ei&t, SWaSquaraben, bie im Äöniglidjen föebouten*£aufe gegeben

werben, wo in ber Xtjat ein fdjöner Saal ift (Sic gelm um jetyi Ufr

SlbenbS an unb bauern bis oier, fünf Ub,r bes ÜWorgenS unb werben ftart

befugt, ßuweilen follen mit ben 3ufd)aucm °"f &er ©allcrie, bie runb

um ben (Saal läuft, gegen taufenb ^erfonen gegenwärtig fenn. ^fnbeß ift

bie 3<U)l ber ÜHaSquen fcb,r flein unb bie wenigen finb elenb unb trioial.

$n biefen Jagen ift bie swetote, bie m ber Siegel fc^r brillant ift, wie man

fid) fjter auSjubrücfen pflegt.

©in anbercS fef)r benufetcS (unb abgenufeteS) Vergnügen tft b,ier baS

«efu^en bcS 2—3 ©erfte oon ber ©tobt belegenen Dorfes Örucf. «Wh*

wod)*, aber oorjüglid) ©onnabenbS, gumal wenn fd)öneS ©etter, gety, reitet
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»riefe qu« bem $ad)laffc Victor $elm«. 609

ober fäfjrt bie große ©rtangf^e ©elt fjinau« unb fpielt größtentfjetl« Äarten,

unb trinft, |e nadjbem bie Äaffe fitgio ober großmütig ift, «icr ober Gaffet.

Sibenb« fommt man roteber in bie ©tobt. üRand)C« täte A-t£te giebt fid>

bort, wo bie 2lufmcrffamfeit geteilter unb ba« wciblia*)c £>er$ unbcwadjter

ift. 04 9«$* autorilen, aber nur immer in ©efeUfd>aft, fnu. (Jm anberer

ni$t fo ftart befugter Ort ift ba« biety an ber ©tabi belegene ©du*eßi>au«,

wo man e« grabe fo mad)t wie in »ruef. $m ©ommer foll e« weit

häufiger befugt »erben, ba man, weil e« allerlicbft liegt, im freien Äarten fpielt.

Die ©efelifdjaften in ^rioat Käufern nefjmen ben Sfjaracfter an, ben

bie öffentlichen fywen. ÜWan wirb in bicfelben mit ber angenommenen

formet eingclaben : ju Xljee unb ©piel. Diefe, faft bie einzigen, bie man

!)ier f)ält, fmb faft eben fo, »ie ber Damenflub, nur mit bem Untertrieb,

baß man bort, ma« man genießt bejaht, in biefen aber Ifjee, ©ein u. f. ».

umfonft erljült, »enn man nid)t et»a bie Ueberfäwemmung oon ÜRötljigungen

unb Äomplimcnten ermiebern muß. (Sin anberer Unterfdueb ift, baß man

fiü) im fllub feine ©efeUfö)aft fetbft to&tyt. tfer aber bie «Birten jeben

placirt. Um 8 gef)t man cbenfatt« au« einanber.

Den 27ften Hbenb«.

Hud> bin id) ÜWitgtieb einer Keinen ©efcüfdjaft, beren 3Hitglieber außer

mir nur fed)« finb; Söattf)er, in beffen ftaufc mir im« ocrfammcln, ^rofeffor

9lbid)t, Doctor SRofe, »aron £ottwi|, #err o. (£aambom«fn, §err o.

23ifettfmm unb ia% ÜRe^rere ÜJiitglieber nehmen mir nidjt auf. 9111c «Sonn-

abenb oerfammetn mir un« um 5 Uf)r, unb lefen irgenb etwa« au« ber

neuern fdjöncn bcutfdjen Sitteratur, oljne ba« bafnn einfd)lagenbc (Srnftfjaftere

au«$ufd)licßcn ; einer lieft nad) bem anbern oor; jeber l)at ba« 9tcd)t feine

«emerfungen gu fagen, unb ben anbern auf bic ©d)önl>eiten ober freier

beS ^orgetefenen aufmertfam $u madjen. Um 8 Ufn- fpeifen wir jufammen

unb ganj frugal, plaubcrn, bod) otyte un« fflaoifdj baran au binben, über

unferc Ceftüre unb get)n um acfjn Ufjr nad> #aufe. $efct lefen unb fritifiren

wir ben ©ityclm ÜKeifter.

(Snbc.

Sc^s^oa-s
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9ta<&tni(f verböte 'i

Prct neue ftrbidftr

dou SR o h t i c t 91 e i h lj o l b von 2 1 1 r n.

örträumter J r

ü
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i n g.

jYjod) beeft bic «Sonne ÜWorgcnraud).

g?J
©S qualmt junt Victjt unb nefct ba« ?aub.

#oU Xfau ftety ber Söarf)f)olberfrraud).

Die *Beibe träumt im «lütf)enftaub.

Dort rjintcr'm Ärug baS £>aibcfraut,

<Sd)on röth/t fi<f)'8 bem ftrufjlina. §«

Der ®d)leier reifet, ber $immcl blaut

Unb Cuellenmurmcln werft bie flht$\

vJhm tönt and) Droffelruf barein.

<5*olb [täubt Dom föcibenbufd) in'? Vtrfn.

Unb lädjetnb blitft im <3onncnfd>ein

Der ^peimatt) treue« Slngefidjt.

(Sin ^läudilcin fdnuebt Dom 'Darf) empor,

©ott fegne bidj, bu $cimatf)Sraud)

!

Did) auch im garten äflorgcnflor,

Du blütljengolbner Söeiben ftraud)

!

Du ^aibefraut, mein ^aibefraut,

Umblüt)' nur bidjt unb rotb, baS tfanb,

Da$ Iraumlanb, roo ber ftriebe blaut,

DaS £cimatt)lanb, baS £>cimatl)lanb

!
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Drei neue @ebid)te oon Maurice fflcinfjolb oon ©tcrn.

II.

•31 m #errcnbcrg.

Slm ^crrenberg. Die $3ud)en ftch/n bcncfct

Unb atfymcn bampfenb bic oerftärte ^rtfc^c

;

^m ?aubgef)ö(g ber JRcflcnoogcl fdnoäfct

Unb 'fJertcntropfen btinfen burd) bic ©üfdje.

%m ©Rotten ruf)t ber feuchte ©atbroeg ba,

9lur Ijier unb ba burd)bli&t ein ©traf)! bic lonncn.

Cin tiefet £)eimioef) n»iö mid) übermannen

Unb ein (SJefjcimnifj ift ber (Seele nafj.

Gin ©älbcfcen feb/ icf), fremb unb bod) oertraut,

Der ÄucfucfSruf fallt fernher bur$ bic Stiüe.

Die liefen funfetn, rcgenfdjtoer burdjtljaut,

Unb f)od> im fteuftoef girpt int Sraum bic ©rille.

Da, toelrf)' ein S3ilb! ®3 taucht aus Iraumcöbann

Da« S3aterf}au8, in gftcgenglanj oerfunfen,

3n blanfen ©Reiben Slbcnbfonncnfunfcn —
Unb meine ©ecle (ac^t bic Äinbfycit anl

S3ertt>ef)t baö 33itb. — <£S plaubcrt ber $irol,

Der frembe SBalbioeg fdnocigt in feinem Dunfcl.

3?om Dorf l>er tönt oertoorrencg ®ejot|l'

Unb burd) ben Saubtoalb toanbert ein ©efunfcl.

Da mad)t bie ©celc tyre Slbcnbraft

Unb fud)t ein ©leidmif? in ben btinben Dingen:

Die £>eimatf) ift, oertrau' bidj Deinen ©Urningen! —
<5o weit unb grofj, wie fic bein |>cr$ erfaßt.

III.

@lücf in ben Söotfcn.

©djmcigen ring«. @8 prebigt nur

(Eines Sßöglein« ßefjle.

©lau bic fcrnumflortc ^hir,

Sßunfd)loö meine <3eele.

«alMfctit Woiwtlfarift. «». XL, $tf< 1U. 42



3>rei neue ®cbid)te oon Wankt WcinWb t>on <5tern.

tfeifc fenft fief) roie (SSebet

liefe ©title nieber.

SikS ber Ijcti'öc triebe roet)f,

Älingt im fersen roiber.

Älingt im $eraen, Hingt im vieb

Unb uci l)allt im flauen ....

Droben, ipo ein tßölt^en yelu,

Oft ein ®lücf ju flauen.

Digitized by Google



$treiff«gr burrii bie ttrttrßr bcntfdjc FrlmmtitilUlicoric,

lifiidio tagte «tti> £*0th.

III.

©uftoo ÜeidjmüUcr, 9?cuc ©runblcgung bcr ^J? f t> cf> o I ogic

unb ^ 0 0 1 f

.

1

IJfer ©eg oon SfoenariuS Xeidjmüttcr ift meiter, als bcrjcnigc oon

^ 3ürid) na$ Dorpat. Obwohl ©öfme einer unb berfetben 3eit unD

eine« unb beSfelben £anbeS, fyaben bic beiben 3rorfc^cr boefy nid)t« weiter

mit einanber gemein, als bic formale 3"8^örigfeit ju einem unb bemfelben

©eruf, mos oieUcidjt auf feinem @cbict ber S33iffcnfd»aft weniger |U bebeuten

f)at, atS auf Demjenigen ber «pflifofopbjc. Söäfjrenb StoenariuS ganj im

©anne übereilter naturn>iffenfd)aftlid)er SBcraUgemeinerungen ftefjt unb als

ein tttpif^er Vertreter bcr mobernen fog. pofitioiftifdjen SBeltanfdjauung

gelten fann, gefjt Üci^müUer Dom b/iftorifd) ©egebenen, f)auptfäd)ttd) oon

ber antifen ^Hofopfnc, aus, ju beren IjerDorragcnbftcn Zennern er befanntlid)

gehört. (Sbenfo rocit entfernt oon fritittofer 93erl)errlidwng bcS antifen

©eifteS, wie oon fritiflofer SkraUgemeinerung naturroiffenfdjaftüdjcr ®rfcnnt«

niffc ber ©cgenwart, ift ©uftao XeidjmüUer ber ©djöpfer eine« fpeculatioen

©nftcmS, beffen Qn^olt ein tü^ncr ^bealiSmuS, beffen ^orm unjweibeutigc

Ätarfjcit unb beffen ©egmeifer bic Äritif ift.

Da« SBerf, tocldjeS uns b,ier befd>äftigen foü, ift ein nadigefoffenes

Söcrf. SBätjrenb er mit ber SRcoifton bcS üRanufcripteS beschäftigt mar,

mürbe bcr Stutor 00m Xobc bafyingerafft. 9lber mic in ber männermorbenben

<3d)(adjt bcr ftreunb unb SBaffengefäfjrtc fid> beugt über ben gefallenen

1
»reStou, «erlag oon 2BÜf)ctm Äocbner. 1889.
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014 Strcifeügc burd) bic neueftc beutfdjc (Jrfcnntnifitfyeoric ic.

Äricgcr, bic ben crftarrenben ^änbcn entfallenen ©offen aufgebt unb l)inau8«

trägt -,n neuem tfampf unb (Sieg, fo Ijat ®uftao £eid)müflcr in ®eftalt

eine« 5"un&c« unb ©dniler« einen würbigen ^ollftreefcr feine« tuiffenfe^aft*

liefen „legten ©illcn«" gefunben. Otfc, ^rioatbocent an ber Uniocrfität

Dorpat, J>at ba« 93crbicnft ber Verausgabe bcS ©erfe«. (Jr fyat fid)
—

bog fei tner glcid) üorauSgefäicft — biefer fcincSwcg« leisten Aufgabe mit

einer Diöcrctiou unb ^clbftbefdjränfung unteren, wcld)e feinem Pietät««

gefügt wie feinem frtttfc^cii 5öcwu§tfcin in gleicher ©eife jur (J^rc gereichen.

S« fann luer ntc^t unfere Stufgäbe fein, ein Jöilb oon bem ganzen

©ntwicflungSgangc Icidjmüllcr« ju entwerfen. $>a« würbe ben oorge*

fcfyriebcnen föalmtcn biefer ©rcurfc weit überjrfjreiten. ©ir werben uns oielmcln*

auf bic narfigelaffenc „9?cuc (Srnnblegung ber ^fndwlogic unb i'ogif" be

fcfyränfcn, nid)t nur au« tcdjnifcfyen ©rünben, fonbem aud) bcSwcgen, weil

oicllcidjt feine« ber ©erfe XcidjmütterS für feinen principicücn Stanbpunft

in fo twfycm ©rabc fennaeidmenb ift, wie ba« genannte. 3mmerf>in barf

nidjt unerwähnt bleiben, ba& bic Äennfnijj oon leidjmüllcr« „Stubien

gur @cfd)id)te ber Segriffe" fowie feiner „föcligion«pf)Uof opbjc -

jum Skrftänbnifj be« oortiegenben ©erfes bi« $u einem gewiffen @rabc

notfjmenbig erfäcint.

Xetdmiüller gel)t nämlid), bann unterfd)eibet er fid) oortljeityaft oon

ben „^ofirioiften", in feiner ^iftorifdj-frtttfc^en Einleitung oon ber ©cfdjidjte

ber ©egriffe au«. ^nbem er bie ocrfd)icbenen «Stufen ber (Entmicfelung ber

^Begriffe furj, aber flar umfdjrcibt, bie bogmatifdjc (oon Ifyalc« bt« Sofratc«),

bic rritifdje (oon ©ofrate« bi« in bie Gegenwart: ^laton, Slriftotelc«,

(£artefiu«, tfoefe, Vcibnife, Äant, £>egel, Üxfytt, $erbart, Schopenhauer),

gewinnt er bie ©runblagen ber pl)ilofoplufd)cn ©iffcnfdjaft, ofync fid) mit

ben ^^ilofop^en ber ©cgenmart au«einanberfet5cn ju muffen, bei benen er

bie gefugten Anfänge 311m Neubau nidjt finbet. $>a« SRcfultat ber fnftorifdj«

fritifct»cn Untcrfudmng bcftcljt in bem mistigen unb äbcrrafc^cnbcn Grgcbm§,

bajj in ber ganzen bisherigen (Sntwicfelung ber ^Begriffe ba« Problem bw

33crl)ältniffc« oon ©ewuptfein unb ©rfcnnrntf* entweber gar nid)t ober falfd;

gefteUt worben ift. 5Son ber (Srfcnntnifs beö funbamentalcn Untcrfduebc«

in bem Qftfyatt Der genannten begriffe geht ba« Xeid>müÜcrfd)c ©Aftern ber

neuen ©runbtegung ber ^fedjologie unb tfogif au«. SluS ber I^atfaa^e,

ba& „bie 3früt>eren weber bic Probleme aufgefteUt, noch etwa bic Ödfung

antietpirt ^aben", leitet 2eid)müUcr ba« töetht ab, einen neuen Anfang

3U machen.

Darüber junä^ft eine furje «emerfung. <5« ift d)araftcrifrifch für

bic moberne p^ilofopl)ifc^c I)enfung«wcifc, im ®egenfafc ju ber antifen, ba§

ba« Problem ber (Srfenntnil überhaupt gefteüt wirb, ©ä^renb ber moberne
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©treifeüge burcb, bic neucftc beutfcfje (Jrfcnntnißtljeorie ic. 615

^Inlofopfj bie ftrage nad) bcr üttöglictfeit unb Hrt beS ©rfennenS mit bcm

©emu&tfctn tyrer wcittragcnbcn «ebeutung fteüt, nimmt bcr antifc Wofopb,

baS ©rfenncn ebenfo wie bic <5rfd)einungSwclt naiö als Üfatfadjc Inn.

23on ben neueren ^^itofop^cn b,aben allerbingS mehrere baS Problem fyirt

geftretft. i'oefe unb GartcfiuS fteefen in «cjug auf baS erfenntni&problcm

nod) tief im überfommenen Dogmatismus
; tfeibnife derwedjfelt noeb, öewuffc

fein unb Slppcrccption ; Äant erfennt jwar mit burd)bringcnber Älarljeit bic

©ubjectioität bcr (Erfcnntnifjbebingungcn, aber fein ©ing an fid^ ift, wie

Xcicfymüüer trtffenb bemerft, aud) nur ein bogmatifdjcS 33orurtfycil, ebenfo

wie c$ feine ^oftulatc bcS empirifdjen DcnfcnS finb. #u einer flaren

(Stellung beS Problem« gelangt alfo aueb, Äant nid)t. 9lud) ftid)te ftctjt

noö) ganj auf bem platonifdjcn ©tanbpunft, inbem er baS Semujjtfcin als

ein ffiiffcn unb baS 3$ als eine blofjc <£rtenntni§ fafet ; aber er betont boa)

auSgeb,enb öom fubjectioen ^bcatiSmuS tfantS, ebenfo wie fpätcr #erbart

unb ©djopenfyiuer, mit großer $fub,nb,eit bie Wnomenalität bcr ©rfaVinungS*

weit. Slbcr aueb, bic genannten ^Inlofopljcn erfennen nid)t ben funbamentalcn

luucriaueo $rot|uicn oem *kwuhi)cw uno oer tsrtenntntßiunction, cocnio

wenig wie |>egel, bei bem baS «ewufjlfein unb baS ©clbftbcwufjtfcin blofje

Stufen bcS GrfenntniBproceffcS finb unb bic donfeguenj bcr cinfeitig*

ibealiftifäen SSorauSfefeungcn auf bic ©pifce getrieben wirb. ÜRit ben neueften

Wlofopljen fcfct fid) Xei<$müücr, wie gefagt, in feiner tyftorifcHritifcW

©inlcitung principiell nidjt auScinanbcr, unfcrcS <5ra$tenS mit gutem

©runbt. 'Die ftrage, in wie weit bic nad) feinem lobe über bie bctrefftnbc

ftrage entftanbenc Literatur eine fritifd)e föürbigung erforbert ober wünfdjcnS*

roertb, fyätte erfdjeinen laffen, fann uns Iner nic^t befdjäftigcn. ©o weit

wir bic einfc&lägige Vitcratur überfeljen, erf^eint cS uns waf>rfd)cinlid), ba§

aud) if>r gütiger ©tanb an bem $crb,altcn XeidjmüllcrS md)t$ würbe gc*

änbert t>aben fönnen.

Der Ucberblicf über b i e © c f a) i d> t c bcr Segriffe
jeigt uns, bafeDorXeic^müllerfein^ilofopljipcr:
bart diel leicht ausgenommen) bic entfajeibcnbeSe«
beutung bes Problems beS33crb,ältniffcS oon «ewu&t*

fein unb ©rf enn tnifj erfannt, ober aueb, nur ba* Problem

richtig geftcllt b,at. X c i eb, m ü (1 c r S tjiftorifdjc iöcbcutung

ift barin ju erfennen, bafe er baS Problem flargcfteUt

unb in feiner Älarftcltung jum fluSgangSpuntt einer

neuen ©runblcgung bcr^fncb,ologic unb t'ogif gc^

mad)l b, a t.

$m ^weiten (Sapitel wirb bcr neue V'cfjrfafc cntwicfclt. $icr intcreffirt

uns aunäd)ft bic «rt, wie Tciajmüücr überhaupt ben ©iffenStrtcb ableitet.
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616 ©treifefige burcb, bie ncueftc bcutfchc ©rfenntni&theoric zc

„Denn ber @runb, ber zur ftorfd)ung treibt", fo fagt er in ber Einleitung,

„liegt nic^t in bem ©egenftanbc bcS ©rfennenS ober bcS 9iid)tertcnncnS,

fonbern in bem ®cfüf)l; nur »eil uns bie Unorbnung ein unangenehme«

@efüb,l auSlöft, entfpringt bie Denfbcwegung zur #erfteüung ber Orbnung,

unb «Bibcrfprüche treiben nid)t bireet zu einer Ööfung, ebenfo wenig mit

töftthfcl unb alle Aufgaben, fonbern inbirect, weil fie einen 3uftanb be*

UnbrfriebigtfeinS herbeiführen, ben wir abzufallen fud)en." liefen 3uftanb,

„tt>o man feinen ©cg ficht", bezeichnete
sJ3laton als Slporie. Xeichmüüer

aboptirt biefen äuSbrucf unb geigt, oon #egcls Sluffaffung bcS logifdjen

fcenfcnS auSgchenb, brei foldjcr Äporicn auf. Die erfte SJporic frnbet er

bei ber &hre oon ben (ämpfinbungen, welche bis auf ben heutigen Xag oon

ben meiften ftorfchern als bie unterste (Stufe beS ©ewujjtfeinS angcfprod)cn

»erben, auf bie fid) alle fpätcre (Srfenntnife aufbaut. (Js e^iftirt alfo in

«ejug auf baS Skrhältnifc oon ßmpfinbung unb (JrfenntniB eine oollfommene

fltathlofigfcit, eine Jlporie. DaSfclbc gilt für bie ©ottcSoorftcüung, welche

„in ber mcnfd)lid)en @efd)ichte überall oorfommt, ohne bafj ein unmittelbares

©cwufjtfein bcS zugehörigen ©cgcnftanbeS ober eines ähnlichen oorhanben

märe". Die britte Slporie bilbet bic Sinnahme, baf? $cmuf$tfcin unb ©clbft«

bewujjtfein (Erfcnntnifjftufcn mären, eine Annahme, bie fid) bei Äant, Richte,

|>egel, f>erbart unb in ber mobernen ^föd)ologie oorfinbet. ©te ein $au£

aus 3iegelfteinen, f° l"°ücn fid) aus ben primären ßrfcnntntfeftufcn ($&t*

»unfein unb ©clbftbewufjtfein) alle fpätcren unb höheren (Srfcnntniffc

aufbauen. Xeidpütler weift nun hier mit Siecht barauf hin, baß Jöcwu&tfcin

unb ©elbftbewujjtfein etwas SlccibcntelleS finb, „was htnäufommcn ober

fehlen fann, ohne bajj bie zugehörigen Stele baburd) oeränbert werben". (Er

illuftrirt baS burd) ein paar fehr gciftreidje iöeifpiclc unb fchliefct ben betr.

Jaffas in ber ihm eigenen braftifdjen ©eife mit ben ©orten: „©cnu bcS*

halb bie Jöcwufjtf)cit etwas SlccibentellcS ift, fo (önnen aud) bie höheren

(grfenntni&ftufen ebenfo wenig mit folgern ÜWaterial gebaut werben, wie ein

.ftauS mit bem ©(hatten, ben bic 3iegelfteinc werfen."

Icidjmüucr ftellt fich auf benfelben SluSgangSpunft, wie 'ßlaton,

äriftotclcS, GartefiuS, Öocfc unb Äant, b. h- er fängt mit bem uns gegebenen

«ewuBtfein an. <£r zeigt uns, wie tant fid) über elementare SSorauS'

fefcungen (Urfprung ber (Jmpfinbungcn, ber Äategoriecn, ber tranSfccnbentalen

Einheit ber »ppereeption :c.) hinweggefegt habe unb wie beShalb biefe

elementaren ^orauSfefcungen zu ftubiren feien.

3n bem gegebenen «cwujjtfein unterfdjeibet Xeid)mütlcr Dreierlei:

„3ucrft baS i beeile ©ein ober ben Inhalt unb ©egenftanb unferer

©rfcnntnijjfunction, ber fid) baburd) feft unb beftimmt bezeichnen läßt, bafc

fid) auf ihn allein bic ©erthbeftimmungen bcS ©af)ren unb 3ralfd)m
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Streifgügc burch bie neuefte bcutfcf)c (Erfcnntni&thcoric :c. 617

begießen
;

gweiten« bog r c a I c © e i n ober bic Slcte, Functionen, $anb»

hingen, meldje itjr (Erfennung«geid)cn barin ^aben, bog auf ftc allein bie

Orbnung«form ber 3ctt unb bie Untertriebe ber Söirflidtfett ober Sticht*

»irfltchfcit angewenbet »erben; britten« ba« fubftanciale ©ein ober

bie Sftfat, »«^« einheitlichen, fid) feibft bc»u§t »erbenben «cgichung«;

grunb alle« ibealen unb reden ©ein« bilbet."

<E« ift alfo Dreierlei jn unterfcheiben: ba« $ ch erfennt, ba« (Erfenncn

ift ein H c t unb $at einen 3 n t) a 1 1. «uBerbcm conftruirt ScichmüUcr

ben »egriff ber f c m i o t i f $ e n <S r f c n n t n i §. 01 finbet fid) noch

etnw« in bem ©enmjjtfein oor, wa« feine (Erfenntnifc ift, fid) ober burd)

Reichen, 5. 33. burd) bie ©prache, für bic (Erfcnntnifj oer»erthen läfjt. $u

biefein femiottfd) bargufteüenben ©ebiete gählt Xeichmütler bic QefOtye, „bic

felbcr feine (Erfcnnrniffc unb alfo nicht ibeeüeö ©ein bilben". (Er fßffi fie,

ebenfo ttrie bie #anblungen, gum realen ©ein.

2)ie formale «afi« ber „Wcuen ©runblegung ber $föd)ologie unb

tfogif" bilbet alfo bic (Einthcilung in (Erfcnnen, fühlen unb #anbeln.

„SWur bie ©otttjeit", fo bemerft unfer ^hilofopt) an biefer ©teile, „ift übrig

gelaffcn unb will fid) nicht in biefen ©tiebbau fügen; wir ftnb aber »eit

baoon entfernt, ihr barutn ein ?lu«»eifung«becret, »ie bic attjeiften unb

^antheiften, gugufertigen, fonbern wir »erben in attujjc ihre ftorberungen

prüfen unb bementfprcd)enb ©tellung nehmen; benn »ir finb $hitofophcn

unb haben sJWufjc ju hören unb au richten, unb, wenn »ir eine ^affion

haben, fo ift c« bie $affiott, bie ffiahrheit gu erfennen unb ihr «Ue« gu

opfern. (Ehe wir aber biefc fd)»icrige ttjcologifche ftrage aufnehmen, ift e«

gut, mit bem (Einmaleins ber anberen fragen erft in« Steine gefommen

SU fein."

3unächft ooUjicht Xcid)müllcr bic logifchc Abtrennung bc« begriff«

ber (Ertcnntnijj oon bem -öegriff ber ©c»ufjtheit, inbem er übergeugenb

nach»eift, ba§ eine (Erfcnntnit? bcwujjt ober unbc»uf$t fein fönnc. Hl« ba«

Öffentliche ber (Erfenntnijj begeidmet er bie Xhatfache eine« Goorbinatcm

fnfiemS, in welchem minbeften« gwei 23egichung«punfte gu ber (Einheit einer

Function gufammcngefajjt »erben, »obei er bie fogenannten einfachen Urteile,

au« benen ein complicirter (Erfenntnifjprocei* gufammcngefefct ift, auch al«

©chlüffe begegnet. I Die nähere (Erftärung tjierfuv finbet fid) in feiner

JRcligion«philofophic ©. 209). $ür ba« «cwufctfein ift nun charaftertftifch,

ba§ e« fein (Eoorbinatenfttftcm bilbet unb feine $3egiei)ung«punfte hat- (E«

ift im S5erhältni§ gur (Srfenntnifc ein einfache«, ohne bc«mcgcn nur ein

«eftanbthtil ber (Erfcnntni§ gu fein. $n «cgug auf biefc ftragc ift ber

©afc oon 2Bid)tigfeit: „©äbc c« alfo fein «cwufetfcin, fo gäbe eö auch teilte

(Ertcnntnifc, aber nicht umgetchrt."
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Huf btc nun folgcnbe ?lbred)nung mit § c r b a r t unb feiner Sd)ule

fönuen mir #cr nidjt eingeben, weil c« un« weit führen würbe. C«

genügt ju conftatiren, bafj XeicfynüUer #erbart, welkem er offenbar reiche

Anregung Dcrbanft, ®ered)tigfcit wtberfafyrcn läfct. ©r erfennt an, ba§ fterbart

ba« Problem wemgftcn« rtdjtig geftellt, wenn er eö aud) falfd) gelöft ^at.

9lud) barin wcidjt er oon #crbart ab, bafj er ba« $ewu§tfein md}t al«

eine gcfellfaWtltdjc l'eiftung, fonbern al« eine elementare Xl)atfad)c auffaßt.

2lu«gefjcnb oon ber Äritif #erbart« conftruirt leidjmülicr einen neuen

fafc, ber für fein ganje« Softem grunbtcgenb ift. Diefer geljrfafc lautet:

„«emußtfein ift urfprünglid) ein fpeeifif^cr
ÖJrab ber Qntenfttät einer einzelnen elementaren
geiftigen Function unb bebeutet b a l) e r ^weiten» audj

bie Summt oder gleichartigen unb glcidjjeitigcn Äctc."

#crbart ging oon ber Hnnab,mc au«, bafe bie (Elemente be« geiftigen

tfeben« lauter Bestellungen feien unb al« foldjc alle bewußt fein müßten.

JeidjmüUcr weift nad), bafj bie SBorftcUungcn erften« nur einen Meinen Xtjcil

bc« geiftigen &bcn« btlbcn, unb bajj fic ^weiten« gar nid)t notljwenbig bemujjt

fittb, bat c« oictmcfjr oon bem ©rab il>rer ^ntenfttät abfängt, ob fie jemal«

$um Söcmufjtfein gelangen. <J« Reifet ba an einer ©teile (S. 24): „3$or*

ftellungen fönnen fid) ebenfo wenig in ein (Streben oerwanbeln, wie ein tfowc

in ein $fcrb. Die ftatifdjc ©djroeUe ift be«t)alb rein fictio, fo lange nid)t

gezeigt werben fann, baß Söorftetlungcn an fidj bcwufjt ftnb unb itjrc öe-

wujjtyeit etwa in ber ©eife beftfeen, wie ein ©uinmibaü feine »u«bcimung,

bie burd) äußeren £)rucf oerringert wirb, ftdj aber bei ÜRadjtaffcn bc« '©ruefe«

mieber Stellt- Darum fagc id), bafj bie £crbartfd)e öcwujjtfetn«ti)coric

oon Anfang an oerfeljlt ift, »eil fic ba« elementare Öcwufjtfein ntct>t crforfd>t,

fonbern oorau«fcOt, bie $Jorftellungcn mären an fid) bcwufjt. ^erbart erttärt

alfo ba« «croufetfein burd) ba« 33ewujjtfcin ; benn unter «cwujjtfein oerftefy

er blo« bie auf bem <Sd)lad)tfelb am 8eben gebliebenen 5triegcr, beren

Äamcraben $u tfeidjcn unb bann $u Carocn geworben unb ocrfd)munben ftnb."

S3on ben bebeutenben Sdjülcrn ^)crbart« berücffidjtigt XcidjmüUer

^auptfAc^ltd) Submig (Strümpell, beffen „©runbrife ber tffo^ologie"

|ta) mit oenjeiocn ^proDicmcn oeTapt. <&trumpeu jagt Das <5ewu{U)etn coen«

fall« nur al« einen Unterfd)icb im 3$orftcllung«üerf)alten unb ba« 3$ nur

al» etne Dteifaa) compucirte vsrieniunipiuncnon auj. JüemgcQenuDer |teiit

Xeidjmüller bie Unoeränbcrlid)feit unb abfolut einfache jjorm be« ^3en>u§tfein«

feft unb betoeift, ba§ $crbart unb bie §erbartiancr ba« © c » u 1 1 e mit

bem « c » u § t f e i n oerroc^fetn unb für « e to u § t f e i n « a r t e n galten,

roa« <£rfenntnifeformen fmt>- Ziffer ^a^mei« wirb fpectcll au$

an ^o^e geführt.
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Der ©tanbpunft Xeidjmüller« ift fiar in bcm nad)folgenbcn ©afee

(in ftorm einer ©egenfiberftellung) auSgcbrücft : „Denn (E r t c n n t n i ß

beftet)t in bem $ort)anbenfein ber äuget) dri gen $c*

jiet)ungspunfte unb in bem »oUjug ber ©nntr)efi«

nad) einem ©cfid)t$punftc, n> e 9 f>a t b babei fei» 3We|t
unb ©eniger ftattfinben fann, mafjrenb ba« «ewußt-
fein umgcfctjrt feinem ganzen Scfcn nad) auf bcm
sJWei)r unb SBenigcr beruht unb baf)er in allen graben
oor^anben fein fann, wie cS fid) aud) oon ber Un-
bewußten nur quantitatio untertreibet." frür biefen

©tanbpunft ift aud) ber ©afe (©. 27) bejeidmenb : „Das iMarimum ber

©emußtfcit ift patt)ologifd) unb muß im 3rrcnf)aufc ftubirt werben."

On bem folgenben (Eapitel Onbicicn aur Konfirmation) wirb ber neue

l'et)rfafc an ber Unterfd)eibung jwifd)cn Erinnerung unb @ e b ä d) t -

n i ß gemeffen unb über$eugcnb confirmirt. (Erinnerung ift nad) £cid)müller

ftets an ein aßomcnt ber (Erfcnntniß gebunben, wäfjrcnb @ebäd)tniß eine

Art unbewußter (Erinnerung ift. „^d) fd)eibe swifd)en «cwußtfein unb

(Eitcnntnißfunction unb behaupte, baß (Erinnerung fid) nur auf (Erfcnntniß*

funetionen be$icb,t, wä^renb bloßes «cwußtfein niemal« erinnert werben fann,

fonbern nur im ®ebäd)tniß bleibt." — Söie man fiet)t, leitet £cid)müUer bic

(Erinnerung au« ben Steten ber (Erfcnntniß ab, wäfjrcnb er unter ©ebad)tniß

bic bloßen töemanenaen bcS «emußtfcinS oerfteljt. (Er iUuftrirt biefen Unter*

fd)icb in fcf)r geiftrcid)er Seife an ben (Erinnerungen ber Ätnb^eit. Diefelbcn

beginnen befanntlid) erft mit bcm brüten 3at)r ober nod) fpätcr, b. t). mit bem

^eitpunft, wo mit ber ©prad)c aud) ber eigentliche (Erfenntnißproceß beginnt.

Damit foU aber nun nid)t etwa gemeint fein, baß bic früheren erfenntnißlofen

(Einbrücfc fpurlos ocrwifd)t feien, ofme bic minbeften Stcmanenacn fyinterlaffen

ju b/iben. Da« «uSmenbiglernen unoerftanbener ©prüd)c, bic med)anifd)e

Aneignung matt)cmatifd)cr Wormeln, furtum ein großer Xljcil ber päbagogifdjen

Drcffur, ift reine ©cbäd)tnißfad)e. «er)nlid) oerfjdlt eS fid) mit ber unbe-

iDURten uTinnerung an gemt^c vj)crua)9= uno i$cia}maascmp[tnDungcn. ,jn

(Erinnerung fann aber nur basjenige gerufen werben, wo« nad) irgenb einer

©eite mit einer (Srfenntnißfunction oerfnüpft ift. Den Sfueren fprid)t

Aetajmuuei icmc i&ttnncrung, ] onoern tn Dem crwaqntcn omne nur dos

@ebäd)tniß ju. 91ud) im fönbc t)aben wir c« bis $ur Aneignung ber ©prad)e

nur mit erfenntnißlofem «cwußtfein unb mcdjanifdjer «ffociation au tt)un.

Darau« erflärt fid) ber relatib fpätc §lu8gang«punft ber Äinbt)eitöerinnerungen

unb aud) ib,r fporabifd)er (Jtjarafter. (5ö ift flar, baß biefe Untcrfd)cibung

Don (Erinnerung unb ©cbädjtniß ein mid)tige« ^nbirium für bie oon leid)*

mftUer begrünbete Unterfd)cibung oon (Erfcnntniß unb jBcmußtfein ift.
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<£in weitere* wi*tige*3nbicium für biefc Unter*

f*eibung ift bic X t> a t f a dj e , baß fi* bie ^räbicate
©atjr unb ftalf* nur auf bie <Jrfenntnißföb,äre, ni*t

aber au* auf ba* ©emußtfein an wen ben laffen.

©äbjenb ber ©rtenntnißproceß in frolge falf*er ©*lüffe ben mannigfa*ften

^rrtfjümern au*gefet?t ift, fann baäfelbc ni*t oom «emußtfein gefagt werben.

<£« giebt fein falf*e« ober wafjre* «ewußtfein. (Sin

t)o*grabtg ftieberuber, ber über $tt«e im flimmer flogt, f*licßt jwar falf*,

aber fem @cfüt)l, fein «ewußtfein tft unzweifelhaft richtig, «rtftotde«, ber,

wie Xci*müller braftif* bemerft, eine feine iflafe t?at unb ft* ba^er immer

in ber 9Wl)e bc* oerborgenen «Mibe« bewegt, ift ber Ööfung ber ^rage nafc,

wenn er Dement, oap ote untcricnicoe oon «sagr uno orai|a) ]it\) nur auf

Urteile bergen, ni*t aber auf bie au* ber ©tint^cfi« be« Safce* geldften

©afealieber : eine Jöemerfuna. welche unferem sBbilofoöbcn ©eleacnbett m
einer jcpr ja^arntnntflen rrtttiajat zinaii)|C gtcot, auf ote nur gter maji naper

eingeben tonnen*

©ir fe&en alfo beutli*, wel*c föolle na* Xei*müller* X^eoric bem

«ewußtfein im 33erb,ättni§ jur «rfenntniß aufommt. ©* bilbet einfach, ofrac

9tücffi*t auf irgenb wel*e propria, bie natürli*e 2$orau*fefeung ber Cr^

fenntniß, ofme mit \\)x im ©eringften wcfen*cigentf)ümli* 311 fein. Diefe

Cntbecfung, welche Sfoenariu* feiner „Äritif ber reinen (Jrfaljrung" tflttt ju

©runbc legen foüen, ift m ber Ztykt geeignet, ber ^f^otoflic unb «og«

neue Bahnen ;u weifen.

8eoor wir auf bie !£ b, e 0 r i c ber » c w c g u n g eingeben, weldjc

ben jweiten «bf*nitt be« erften «b.eil« bilbet, Ijaben wir no* ju erwähnen,

ba§ Iei*müÜer »ier gegebene «e$iel)ung*punrte oorau«fc$t,

bie fogenannten (Srfenntni§queUen, „meldje ib,rtrfeit* Weber f*on

ffirfenntniffe finb, nodi au* bei altem beliebig £u er^offenben Ororrfc^ritt

ber ffiiffenf*aft jemat* (Srrfenntniffe werben tdnnen, ba fie iljrer iRatur na*

ni*t bem erfenntni§öermögcn angehören, fonbern für bie unbewufjte (&:•

tenntni^arbeit bie unbewußten, für bie bewußte aber bie bewußten (Elemente

bilben". Dtefc ®rfenntnißqueüen finb: l)Da*®efü^l ober ber

©itle. 2) $ie «ewegung ober #anblung. 3) Da« 0*-
4) Die ©ott^eit. ^n ber ©ementarlefjre, wel*e un* in biefem erften

Ibeil unferc* Referat« befebäftiat. werben bie öeweauna unb ba* Stil

erörtert.

Iei*müüer tb,eilt ben »egriff ber «ewegung $unä*ft in jwei ©ebtete

ein. Die «ewegung muß „in ber wirfli*en ©elt al* ba* reale ©ein,
in ber f*cinbaren ©elt aber blo* al* ein i b e e 1 1 e * 9t&nonciifa
tra*tet werben". üRit biefem lederen ^aben wir e* ^ier ni*t ju t^un.

Digitized by Google



©treifeüge bunh bie neuefte beutfäe (Srfenntntfjtheorie :c. 621

©enn man oon realem ©ein in Seichmüllerfchem ©inne rebet, fo hat

man immer an Xljftti gleit, Öcrocgung, $anblung, ftunc«

t i o n , % c t u. bergt. 311 benfen. ®cf)t man 3. «. oon ber SBorftctiung

beS ®ehenS aus, fo hat man als ©ejicfjungSpunft guerft baS ©ad, b. 1).

baS @chcn im Gfcgcnfafe ju irgenb einer anberen X^ättgfcit. Das nennt

Xeichmüllcr baS i b e c 1 1 c ©ein, „welches immer als ibentifäer SBor*

ftcllungSinhalt aügemein unb acitloS DorgcfteUt unb gebaut wirb". BIS

Stödten $Bcsief)ungSöunft gewinnt man baS D a ß , „b. t). bie «emerfung,

bafj biefer tbcelfe Inhalt in ocrfinbcrli^er ©eife oorfommt unb barum al«

einzelnes ober SBieleS gegeben unb bunh ßeitunterfdu'ebe getrennt ift". ptnl

man bie beiben ©egiehungSpunfte auf bie <£inf)cit beS 3d)S „als auf ben

zugehörigen «cjic^ungSgrunb" gurücf, fo fafjt man baS Dafj „nach btm

©efichtspunft beS ©egenfafeeS als oerfäteben oon bem ibeellen Inhalt auf"

unb nennt es baS reale ©ein ober bie $ a n b ( u n g , ©emegung
unbX^ätigfeitbeS^^S. Die unbewußten Hctc werben hier, ba ftc

als ©rtenntnifjqucllen nicht oerwerthbar erfcheinen, nicht berüeffichtigt, fonbern

nur bie intenfioeren $ortt,fn &er I^ätigfeit, wie Arbeit, Äampf, (Snergie,

Slnftrengung 2c. $u biefer SJegiclrnng ift ber nachfolgcnbc ©afe (©. 42)

uon ©ichtigteit: unterfdjeibc baS unmittelbare «ewufctfein als erfenntnifc*

los oon ber femiotifchen (Ertenntnif?; benn wenn mir unfer Scmujjtfcin

burd) ein ©ort ber ©prache als „Slnftrengung, ©nergie unb bergl." bc*

zeichnen, fo haben mir eS fd)on auf etmaS 2lnbercS begogen unb mit Slnbcrem

oerglichen, finb alfo fchon gu einer femiotifchen ©rfenntnifj übergegangen;

baS «ewußtfein felbft aber ift oon biefer mittheilbaren unb ibeellen geiftigen

Function gänzlich oerfchieben unb fann nicht mitgetheilt ober übertragen

werben, fonbern bilbet bloS einen erfenntnifelofen «egichungSpunft, auf ben man

bei ber bejiehenben ibeellen Function b,inblicft unb an ben man beim föcben

baoon bie Slnberen bunh ein ©ort als Reichen erinnert in ber Boraus*

fe^ung, bafj ihnen ein ähnliches Jöemufctfein nicht unbefannt fei unb fie ftch

auc^ fdjon baran gewöhnt hoben, bei einem beftimmten ©ort an bicS eigen«

tt)ümtid)e.«ewu§tfein $u benfen. Das «cmu&tfein felbft aber ift in ^ebern

anberS unb in ber £ett immer nur ein einiges ÜRal oort)anbcn, wäfjrenb

baS ©ort ein (SrinncrungSgria^en unb ber Segriff bie femiotifdje @rfenntntfj

für alle bie sugetjörigen einzelnen Slcte bilbet."

Die eigentliche Hnalöfe beS «egriffs ber #anblung ober Bewegung

beginnt mit ber Angabe ber propria. ©0 »erben aus ber «ewegung ober

bem realen ©ein juerft bie Kategorien ber 3 e i t , ber 3 a % l unb beS

© r a b e S (ober ber ^ntenfität) abgeleitet. $n «ejug auf alle biefc ®t>

griffe, fowie auf ben «egriff ber G 0 n t i n u i t ä t , welche bon leichmütler

nicht etwa in ber unoeränbert trabitionellen ftorm übernommen, fonbern
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einjcln fritifch beleuchtet werben, muffen wir aus ©rünben ber Ocfonomie

ber „3WonatSfchrift" auf baS befproehene Söerf felbft fomie auf bie früher

erfdnenene „3Wctapfmfif" öcrrocifcn, beren Äenntni& in fcinfitht auf bie Äritif

ber &ategoricen überhaupt abfolut erforberlid) ift.

(Sin fernere« proprium ber »croegung bilben bie Äategoriccn ber

y o t c n 3 , be* 81 c t u ö unb ber I c b e n b i g c n St r a f t. Diefe Äate*

gorieen roerben in ber her t omni lidicn $3ebcutung gebraucht; unter ber leben*

bigen Äroft wirb ber habitus ober bie Uts ber SUten oerftonben. ©e»

merfenSrocrtt) ift bogegen bie IcichmüUcrfche ^Definition ber «egriffc

Urfoa^e unb üö i r f u n g , welche fid) ber |)umefa)en nähert unb oon

biefer ausgegangen su fein fdjeint. Die begriffe Urfadjc unb SBirtung

ergeoen jicn Dura) Die iöcjienung Der VsrienntniB auf Die realen jiqattgicucn

unb bilben eine ßategorie, „bie für bie ©rfenntnifoufammentjange felbft

finnloS, für ba« reale ©ein aber charaftcriftifa) (proprium) ift". Der

folgenbe ©afc (©. 47 unb 48) macht biefen ©tanbpunft noch flarer: „Da

alle ©rfcnntnifj ein Sd)lu§ ift, b. t>. eine Bereinigung oon minbeftens 3»ei

«ejiehungSpunftcn unter einem ©efichtspunfte, fo bilbet jebc cinjelne @r>

fenntnifj ein Soorbinatenfoftem, unb ba biefelbe ©etraehtungSmeifc für jeben

beliebigen Oegcnftanb ber (£rfenntni§ a priori $u forbern ift, fofern bcrfelbe

erfannt werben foll, fo müffen alle ©egcnftftnbc unter einanber jufammen»

hängen unb alfo für einanber bie ©rünbe liefern, ^a) meine bie« fo, baß

nur unter Den ^runoen jcDesmai Die ociDcn Jöejicqungspunne uno Den i?>c-

fidjtspunft oerftchen follen unb unter ber ftolgc bie «ejicrjungöcin^eit" . .

.

SBie man fiet)t, betrachtet leichmüllcr auch bie Gaufalität als eine fubjectioe

SöorfteüungSform unb fehreibt ihr feine objectioe dtealität ju, ein ©tanbpunft,

über ben fid) ftreiten lä§t. 3öaS ^n^cr^ benn, uns bie Dinge ber

(JrfchcinungSroelt in berfclben, ober in einer ähnlichen gefefemeifcigen fBctfc

affoeiirt unb coorbinirt ju benfen, »ie bie ©djlüffc im Soorbinatenfuftcm

eine« ©rfenntntpactcö ? ^[ft nicht bie Bermuthung nat)clicgcnb, ba§ bie

jroingenbc @cfcfemä§igfeit im Saufalneru« ber (&rfcnntni§function nur bie

3tu$brucfeform ber ©efe^mäfeigfeit in ber ©inncnmclt fei? XeichmüUer

jrfjcint bie .ßuläffigfeit einer folchen jptjpotticic ju oerroerfen; benn er fchlicßt

feine ftrtti! be« eaufalitäWbegriff« (©. 50) mit folgenben nicht mi^uoer

ftehenben ©ä^cn: ,,2lu« biefer einfachen ftachweifung be« »erhältniffe«

fliuijcgcii ürrtcnntntB unD «JerouBtjem ergteot |tcn, dob ote tfrage rounDeTuep

ift, roic bie llrfachc cö mache, eine ©irfung fyertootjttfaringen, unb e« mufe

uns bie vlntmort tomt)a) erjegetnen, Daß nur ntemai» Damnter iommen tonnten,

al« märe bie« ein über unfer menfehliche« erfenntnifeoermagen hinauÄgehenbeö

®ct)cimni§. Denn c« wirb bei biefer ftragc unb Äntmort immer bogmatifd)

Dorau^gcfcfet, baß ber Orbnung«bcgriff Urfache irgenb ein Ding ober eine
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©trcifeügc burd) bic neuefte beutfd)e (Jrfenntnifjtheorie :c 623

#anblung in bcr ©innenwclt unb bic SBerurfadjung ober baS ®efd)chcn eine

finnenfällige unb nur fdjroer gu pereipirenbe (Jrfd)einung fei. SBic ober ber

fflaum unb bic 3eit, fo ift aud) bie DrbnungSform oon Urfadje unb ©irfung

meber in ber ©inncnwelt ald ein Ding oorljanbcn, nod) ift bamit irgenb

etwa« SöirtlicheS, b. h- irgenb eine reale Function gemeint, fonbern n>ie 9taum

unb 3eit juerft perfpectioifche DrbnungSformen finb, bie bei weiterer Arbeit

in objecrioc umgebilbet werben, fo ift auch Urfadje unb ©irfung junächft

perfpectioifd) oon unferem Hugenpuntt an« entworfen unb nachher $u einem

objectioen (grfenntnifjfttftem erweitert."

$)iefeS ganje föaifonncment würbe auf bie befonnte ©egenüberftellung

beS „post hoc" unb „propter hoc" hinauslaufen, wenn nicht 5teid)müöcr

aud) bie $eit als eine bloS fubjectioe 3$orftelnmgSform befragten würbe.

S)er (JaufalitätSbcgriff in bem ^erfömmtidjen Sinne murmelt aber fo tief in

ber populären unb wiffenfd)aftlid)en Denfweife, ba§ es nie^t möglich erfäeint,

t^n nur fo weg ju becretiren. (£s ift micberholt ber 33crfud) geinad)t worben,

bie (Saufalität auf bie bloße seitliche «Succeffion jurüd gu führen; biefer

SBerfud) ift auSfichtSloS, weil er uns bie Sinnahme einer erften Urfache nic^t

erfpart. leichmüller befeitigt bie grofcc metaphhfifchc ©ehwicrigfeit biefer

unb ähnlicher Fragen, 3. ber ftrage beS Slbfolutcn, furj entfd>loffcn

baburd), bafe er fie als bem wiffenfct)aftUd)cn (Srfcnnen nicht zugänglich

bezeichnet, womit fid) sufrieben geben mag, wer fid) in ben haften unb

bringenbftcn fragen ber transfccnbentalen ^hilofop^ie befc^eiben gelernt fyat.

$n ber SC^at läuft aud) bei IcidjmüUer bie Äritif beS (JaufalitätS*

begriffs confequentcrmafcen auf ben geitbegriff hinaus, ^nbem er bie (£nt*

wieflung ber perfpectioifehen Sluffaffung beS GaufalitätSbegriffS gur objectioen

Suffaffung barlegt, gelangt er gu ber oon Äant mit Staunen bemerften

©erbinbung ber £eit mit ber (Saufalität. Seine (Srflärung für biefcS

Phänomen ergiebt fid) ftreng logifd) aus ben ©runblagcn feines SbftcmS.

Schon £>umc unb fpäter $ant hoben bie Wahrnehmung gemacht, ba§ bie

Saufalität fidj nur burd) bie Succeffion in ber 3cit ausweifen fönnc.

$ume ift bie (Erflärung für biefe Xfyatfafy fchulbig geblieben, ebenfo Äant,

ber bie Äategorieen für unbefinirbarc, weil aprioriftifdjc formen beS ©ewu§t*

feinS hielt. £cid)müüer erflärt bie (5rfd)rinung wie folgt (©. 52): „85er*

anlaffung zur ©ilbung ber geitbegriffc geben (nämlich) nur unferc Functionen,

foweit fie uns zu Jöewufctfein fommen. ©S ift barum nicht bloS natürlich,

fonbern nothwenbig, ba§ bie ^eitorbnung, fofem fie nicht bloS fehematifd)

unb abftract ift, fonbern einen Inhalt hat, eben zugleich bie Orbnung bcr

Functionen ober Hctc, b. f>. bic (SaufalitätSorbnung bilben muß ; benn festen

wir jum $wd apagogifcher Beweisführung eine Trennung beiber Orbnungen,

fo würbe fid) fofort zeigen, bafj bie tfeitbegriffc feinen @runb ihres ©ntftehens,
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624 ©trcifoügc burd) bic ncucfte bcutfdjc ©rfcnntnifettjeorie :c.

b. b,. feine $3cäicf)un98punftc mcb,r bitten, nad) benen irgenb ein <Dtaif$ auf

ben (Einfall fommen fönnte, ^cit &u unterfd>eiben. Diirlim fann bie an bas

®emufetfcin unferer Functionen unb ib,rc3 ^nrjalts angefnüpftc 3«^rbnung

and) nid)t Don biefen Functionen a(ö oon ib,rcm Snfyatt ober itnw ©cgic^ung^

punften loögetöft werben, unb mitbin mujj bie Kategorie ber Uvi'adic unb

ffiirfung nur innerhalb biefer fa>n ein für alle ÜWal notymenbigen Orbnung

einen neuen ©eftc&tspunft jur (Geltung bringen, wonad) biefelbigen Functionen

abgelesen Don ifjrcr etjronologifdjen Orbnung n u di n o di al£ caufal
betrachtet werben fönnen."

(©er fic^ für biefe Fragen näf)cr intereffirt, ber mag in XeidjmüttcrS

ÜWctaptjöfif bie erfd)Öpfenbc Definition ber 3«t nad)Iefen.)

Die (Jaufalbetraebtung verfällt bei XeidunüUer in jwei Hrten, je naefc

bem bic cinjelncn d)ronologifd) georbneten Stete ber SBefen al« Urfadje unb

©irfung betrachtet werben, wobei unfer Denten fid) auöbrücttid) auf baS

© inline in biefer feiner d)ronologifeb,en unb caufalen Orbnung begießt,

wa$ bie g e f cb, I d) 1 1 i d) c $ e t r a d) t u n g ift, ober aber baö ©in$elnc

felbft un« gleichgütig ift unb nur bic Q u a Ii t ä t erfajjt wirb, „bie auch immer

al« 5ttlgemeint)eit erfdjeinen mu§", mad ba8 ©efefe ift. (£l)arafteriftifch

für bie fubjectiD»ibealiftifcb,c Höeltanfdjauung ÜcichmüllerS ift auch feine Huf*

faffung Don bem ©efen be« ©efcfecS, welche fieb, beutlid) in bem nachfolgenben

©afec (©. 54) auSfpricht: „Da« ®cfcfe ift auch, gar fein munbcrlidjeS

ÜWttfterium, baS über bie Chrf(Meinungen regierte, fonbern nichts anbercä als

ber @cfid)tspunft, unter welchem wir bie gegebenen ©eaiehungSpunfte jur

©ejieb,ungöeinb,eit jufammenfäffen. Denn ©efefee unb alfo SRaturmiffenfcbaft

entfteb,en nur burd) ba« Dcnfcn; beuten aber fönnen Wir nicht anbcTö al§

burd) foldic ^uiammcnfaiiiinfl, unb mithin brüeft ba« ®efefc nur ben @runb

bc$ DenfcnS b. h- bie ©ejichungSpunfte in 3 uorDnun 9 5"

ihrem ©cfid>t«punfte au«, worauf bie 3ufammcnfaffung jur

iöc3icliuii^cinb,cit folgt/'

Iricbotomifd) wie bie ganjc formale ©intheilung ber leiehmüllcrfehen

^Jf^ologie, ift auch bie DiDifion bc8 ©ebicteS ber Bewegung. @S werben

brei @ebicte ber ^anblung ober Bewegung unterfRieben: nämlich „erften«

bie $anblungen, welch« im Gebiete be$ ©rfennen« ober DenfcnS ftattfinben,

woburd) ber ibeelle ^nb,att ober ba8 ©ebachte uns
jebcö 3Jlal o ermittelt wirb, ohne bafc b i c Denf beweg ung

felbft etwa« ^beeile« wäre; zweitens bie £anblungen, welche

unfere ©emütb^juftänbe bebingen unb brittcnS bie §anblungcn, welche

auf fein anbcrcS geiftigcS ©ebict gerichtet finb, fonbern ihren eigenen

Inhalt bilben".

Die äritif unb togifche Sluflöfung bc« GaufalitätSbegriffS mu§te mit
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©treifeüge burd) bie ncueftc beutle (Erfcnntnhjtljeorie jc. 625

9iotl)Wenbigfeit bcr Ztyom bcr pfwfifdjcn Bewegung oorau*gefd)icft werben,

weiter mir un* iefet aujuwenben Ijaben; bcnn faft alle bisherigen Xtyeorieen

ber Bewegung im Xeit^müflerf^en ©inne fußen auf ber Gaufalitfit. Bon

tfeibnifc au«gcf}enb, melier befanntlid) ben influxus physicas leugnete, unter-

roirft XcidjmüUer bie bi«t)erigcn bogmatifdjcn X^eorieen oon ber Bejieljung

be« $$* jur Außenwelt einer äfeenben tfrftif. (Erfdjeint bei Setbnifc eine

birecte SBerbinbung awifäcn ber ©eele unb bcr Äußenwelt burd) ba* ©efen

ber 9J?onabe au*gefd)loffen, fo lägt ber reine ©ubiectioiömu* unb Bpriori**

mu* ber ©rfenntniß* unb S3orftcÜ"ung*bebingungen unb bie barau* ftd)

ergebenbe Unerfcnnbarfeit be* fcingc* an fidj bei Äant ebcnfatl* im

@runbe genommen einen inflaxus physicas ni<$t ju. Xeidmiüller geigt

an ber $anb ber Äritif bc« © p i n o s i * m u « unb bc* (£ a r t e f t a n 1 0«

m u *, aber aud) bc* mobemen ÜHateriali*tnu*, mie bie ganje ©djmierigfett

au* ber unfritifdjcn Borftellung oon ber (Jaufalität unb oon ber üWaterie

f>erDorgef)t, unb gelangt fc^tte^tic^ $u ber »nna^me einer bewegen*
ben unb b, an b ein ben ftwnction ber ©eele, burd) welche

bie ©edjfelwirfung mit ber Außenwelt bebingtmirb.
©o annehmbar unb eigentltd} felbftoerftünblidj biefe äuffaffung für

ba* populäre Bemußtfein aud) ift, fo erföcint fie ^tftorifc^ bennod) al« eine

reoolutionäre Xfat. „2)ie fämmtlidjen ityrbüdjcr ber $fb($ologie in alter

unb neuer 3cit" wiffcn nid>t« oon einer foulen Function ber ©eele.

Hriftotele* weift $war ein bewegcnbc* ©ermögen nad), aber er faßt c*, ähnlich

wie bie moberne fltoturwiffenfdjaft, bogmatifd) „in bem projectiüifd>cn ©inne".

„©o mußte er bie ©eele not^wenbig materiell madjen, um if>r fidjtbare unb

materielle Bewegungen $u oerlei^en."

Sie ben antifen $äloäoi*mu*, fo oerwirft Xeidjmüller natürlid) aud)

ben mobemen #»)toäoi*mu* © u n b t * unb feiner ©d)ülcr, oon benen er

farfaftifd>, aber sutreffenb bcmcrft, baß fie fö)on oon Gartefiu* begraben

worben feien.

<E* fte$t feft, baß bie urfprünglid) bewegenbe Function ber ©eele niajt

fo offenfunbig ju Sage tritt, wie bie ©cfüfjle unb ©ebanfen. „®lei#moljr,

fo bemerft ScidjmüUer (©. 62), „wäre e* unoorfidjtig, allem wo* man
ntc^t gleid) ad oculos bemonftriren fann, ben 9tcd)t*titel feiner (Jfiftenj

ab^ufpret^en; benn e* nehmen $. B. bie Sftaturforfdjer bod) aud] mandje

Dinge getroft an, bie ftd) jucrft nid)t unmittelbar jur (Erfahrung bringen

ließen, wie 3. B. ©djmingungen oon tfuft ober Hetzer, beren ©irfungen

man aber al* Ion, ßid>t, ©leftricität u. f. w. in ber Iljat wahrnimmt,

©eil nun bie ©cd)fclwirfungen jwifajen Ccib unb ©eele ebenfo offenfunbig,

wie biefe Phänomene finb, fo bürfen wir bie oermittclnbe Function nidjt

ofme ©eitere* für eine ^abel galten, fonbern müffen e* un* grabe al* wiffen*
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626 ©treifeügc bur* bie neuefte beutfdje ©rfenntni&tljeorie jc

jdjaftlidi beftimmte« Problem fct?cn, nadijinncifcn, warum bie ^cwegungS-

funetion ber ©ecle verborgen bleibt unb ob fie nidit etwa bodi irgenbwie

and] jur &nfd)auung gebraut werben fönntc."

flucti auf biefe ©d)wierigfeit wirft Xeidjmüüerd Ifjeorie be£ Söemufjt»

feinS ein belle? vidn. SBtr roiffen, ba§ er ba$ ©emufctfein nicht als eine

2lrt ober SBorftufe beö (SrfennenS, fonbern ald oon biefem wefcnSunterfdneben

eradjtet. (£r fleibet ba« Problem in ben ©afe (©. 63): „
s

ii!ic?
i
nämiidji,

was nirfjt bloss erfdjloffen, fonbern burd) fid; felbft erfannt werben [oll, mu§

bemufct werben; was aber in ber Verborgenheit bleibt, ba8 gehört eben

in bie unbewußte fltegion bc8 Seelenleben«." CS« ftctjt feft unb wirb

oon SRiemanb beftritten ober bezweifelt, bog in un£ nid)t nur berankte,

fonbern aud) unbewußte (frfenntniffe, ftäfngfetteu unb (tyei'tfmftidifeitcn finb.

Afidnnitllcv fülirt u. Ä. ba« ©eifpiel ber ©pra$enfcnntni§ an; man tonnte

aud) an ba« ©djrciben, £elegrapf)iren :c. erinnern, bei roeldjem bie fpecififdje

Ibatigfcit fid) nidit nur unbemufjt, fonbern befanntlid) um fo beffer, je

weniger burd) ba? $3ewuj?tfein geftört, ool(gicf)t. „Sollte aber ^emanb",

fo bemerft XeufymüUer fetbft, „mit voi?e behaupten, alles biefe« (ber ^ntiai:

ber ©cifpiele) wäre nur oorfjanben, wenn wir e« in betou§ter Function

ausüben, fo mürben mir bie umgefcljrte Xljefi« auf Hellen, b a § oielmef):

bie 38 c tu u [; 1 1] c 1 1 alter Function bloß accibentelt fei,

ba fid) alt bergleidfen zuweilen and) gans unbewußt
oolljietft, mic feber wei§."

Damit ift bie fflidjtung be« Xeidjmullcrfdjen pfüd)ologifd)en ©nftem«

angebeutet unb mir ahnen bereit*, mo l)inau« e« jielt. ^n einem jmeiten

ärtifel fotl bie It)eorie ber Söemegung £u ©nbe geführt, bie ± hcoric be«

v\d)? entroicfelt unb bie neue ®runblegung ber Vogif, melaV

fid) aud bem pfbdwlogifdjen ©toftem confequent ableiten lägt, für} bargeftellt

werben. Den ©d)lu§
f
ollen allgemeine deinerhingen über ba« SBefen ber

£eid)müüerfd)en Dialeftif unb über feinen ©til bilben.

SWaurice oon ©tern.
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Itette« über {tathul*

a$ (Srfc^einen bon ©uchholfc' Beiträgen jur tfebenggefdu'chte Patfu!* 1
hat

in ben Oftfeeprooinzen roie ein (£reigni& gemirft. Die 3c 'tun0c« ocr'

öffentlichen gleichzeitig audfü^rCid^c, ben 3nfja(t roiebergebenbe JBefprcchungen

;

bie Ciberalität ber 3llterthumöforfchenben ©efeüfdjaft, toeldje biefed 8u$ als

33ereinSgabe t^ren zahlreichen TOitglicbcrn unentgeltlich überließ; ein eifriger

bu$f)Qnblerifd)er Vertrieb brauten e$ rafd) in bie £>änbe bieler; e8 mürbe

baS £age$gefprää) auch für foldje, roeldje nicht mitten im (betriebe ber ein*

heimifchen t)iftorifd)en ftorfchung fteejen. 58ob,er biefeS aujjerorbentlidje

^ntereffe? Unfere an bebeutenben gerichtlichen ®efta(ten nicht eben reiche

Vergangenheit Ijat eigentlich nur brei Perfönlidjfeiten hervorgebracht, beren

tarnen noch heu,c «n*n populären Alang höben. Der ©rfinber be§ beutfdjen

©taatSroefenS am Dünaftranbe iÖifchof Ulbert Ijat baö ©Itlcf gehabt einen

gleichzeitigen CEt)rotiiften zu finben, ber feine großen Hjaten für bie üRadpoelt

aufzeichnete unb biefe gerabe mit ber ältcftcn Periobc liolänbifdjer ©cfduchte

roeit vertrauter machte, als mie e3 für bie meiften folgenbeu Reiten möglid)

geworben ift. ©alter oon Plettenberg, unter beffeu Leitung ba8 mittel^

alterliche i'iolanb ben Hbfchlufj unb zugleich ben ftöhepunft feiner (Sntroictelung

fanb unb zu beffen Qeiitn ber anbete (Stiftern baltifchen SöefenS burd) bie

Deformation ber £irü)e bem eigentümlichen 39au be$ liolänbifchen Staats»

rocfenS eingefügt mürbe, ift eine fcfjon bem flinbe oertraute unb ocrftäubliche

1 Beiträge jur ttebenögejdjidjte Qj o tj 8 » H Ätciufjolb ^ a t
•

f u U von ftntott SB n rfi n o 1 t< mir $ lo e i 9 i f b n i f f t n. SR i g a 18 9 3.

$ r u rf oon 3B. 5 |>ärfcr. 3)ftn (tolAnbifdjen 8 a n b r a t l>Sf o 1 1 e g i u m
Sunt (Dcbenftage feinet 250jäf)rigeii $J e ft c h mi •:• am 4. ^ u 1 i

1893 gerotbmet oon ber (i)e|eltfd)aft für @ejd)id)tc unb Älter-
t^umütunbc ber Cftfccprouinjen 91 u H I a n b

Cattifac fMciiaHfarift. 9t. LX. $tf< 10. 43
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628 SHcuc« über Patful.

<£rfd)einuug: ein großer Äricg^^elb unb ein reifer $ricbcn«fürft. $n Wten

Umriffcn glauben wir fein «Hb erfafet gu faben. ftreilid) miffen wir oon

iljm trofcbcm oiel weniger, al« wir eS müffen, um ein oöüig fixere« Urteil

über bic lebten ©rünbe feiner Politif $u gewinnen, unb weit entfernt finb

wir nod) baoou, fein «Üb in bem gellen Lichte ju flauen, wie c« auf bic

meiften grofjcn Männer ber neueren ^eit fällt, bereit (Entwicklung oerfolgt

werben tum. Plettenberg theilt ba« Loo« fo oicler mittelalterlicher gelben:

fic treten al« fertige Pcrfönlid)fcitcn oor ba« 9lugc ber SRadjmclt, in wenigen

Striaen fönnen fic gezeichnet werben unb leiert prägt fid) ib,rc (Erfeheinung

einem für große (Einbrücfe empfänglidjcn ©emüthe ein. «ber bic Ausfüllung

ber Konturen jum lcbcn«oollcn ©cmälbe gelingt nur feiten unb unooüftänbig

;

bie reiche 3Wannigfaltigfcit ber «ejichungen, bie (Entwirrungen perfönlicher

unb fachlicher Hrt, ber ganjc complicirtc .£>crgang be« geiftigen Leben«, ba«

©erben ber Pcrfönlichfeit, ba« ade« bleibt oerborgen unb will fid) bei bem

Gharaftcr ber mittelalterlichen Quellen auch bem forfdjenben ^Wehrten gar

nicht ober nur wiberwillig unb unoollfommen entfdjleicrn. — Die brüte

populäre ©cftalt unferer heimatlichen ®efd)id)tc tft Johann fflcinfwlb Patful.

(Er ftammt au« einer näher liegenben $cir. Weichlicher finb bic Quellen,

au« welchen wir ib,n unb feine $cit fennen lernen fönnen unb bei weitem

mehr al« oon Ulbert unb Plettenberg finb oon ihm inbioibuellc ßftge,

perfönliche «ejichungen 31t anberen überliefert worbeu. ?»« ein 9Wcnfd) oon

^Icifd) unb «litt, fein blofee« (Seemen, nid)t nur al« ein Xnpu« fetner

8*tt, wie bie meiften mittelalterlichen ©röfjcn, obwohl ein echter <5ohn ber«

felben, in bem Vorzüge unb ftctycr wunberbar mifchen, ftefjt er oor un«.

Viel cingel)cnbcr al« bic erftgenannten tjat feine Pcrfönlidjfcit c^araftcrifirt

werben fönnen. SIber wie oiel fehlt bod) nod) 511m oollcn «crftänbnn}

berfelben, gm richtigen SBürbigung feine« Ifmn« unb ber SWorioc, au«

welchen feine grofce ftaat«mämtifche ©irffamfeit entfprang. «ollenb« oon

feiner ^ugenb^cit, feinen (Eltern, ben befonberett Familien — unb ptrfönliehcn

Vcrhältniffen bi« 311m öffentlichen auftreten i. ™W rmr bt«l)cr nicht«

ßuocTläffige« in bie Cffentlid)fcit gebrungen.

©eit längerer geit haben bie Patfulftubien in unferen Vanbat überhaupt

geruht, mir ßufammenfaffungen be« bi«her bereit« (Erforföten erfehienen, fo

bic ganj oortreffliche Brbett fettig« in ber SHtg. Deutzen «iographie,

welche wir allen benen auf« angelegcntlidtfte empfehlen fönnen, bie einen

fur$cn Ueberblicf über ben Lebenslauf Patful« gewinnen wollen. Unb bod)

blieb Patful eine gefd)i$tlid)e (Erlernung unferer Vergangenheit, welche ba«

Sntcrcffe mächtig gefangen nahm unb auch bie bid)terifd)e Phantafte wieber-

holt jut bramatifchem Schaffen angeregt hat.

ÜHan wufcte, bafj Profeffor ©ehirren in flict an einem gro§ angelegten
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WcucS über ^atful. 629

Sßcrfe über ben Sßorbifdjen foieg arbeite, bafe er unermüblid) auS allen

9lrd)ioen Material für biefen 3wecf fammele. Da burftc benn woljl, wenn

jener Ütteifter ber ^orfc^ung unb Darfteüung fid) an biefeS Xf)ema madjte,

ein oollenbcteS Bilb best baltifdjen gelben ju erwarten fein. 93ielleid)t l>at

fid) mancher baburd) oon einer felbftänbigcn Bearbeitung biefer $t\t abgalten

(äffen unb oiclf cict>t bat monomer fo gebaut wie Bienemann, ber bereits 1870

fdjrieb: „Bom Söcfen ^atfull'S unb feinem ganzen SeBirfcn aud) nur eine

flüchtige Btiföt tjicr 51t entwerfen, rein Bermeffcnfyeit ;
ermädjft bod)

eben jefet feine $elbcngcftalt in ftiüer Srbeit unter ben Rauben bcS 9)2eifterS

baltifdjcr $iftorif. jparren wir atfo beS XagcS, ba fie und entgegentreten

wirb in ber u ollen Realität ifjrcr einftigen (Srfdjeinung.''
1

Dicfer Xag ift jebod) bis beute nid)t erfdjicncn ; n od) r>at fief) 3 di irren

nidjt in ber ?age geferjen, ben Sdjleier $u enthüllen, burd) ben fyinburd) bic

9hd)Wctt baS Drama oon ^atfulS tfeben auf bem $intcrgrunbe ber unter*

gefjeuben fdjwebifdjen ©rofjmadjt nur unbeuttid) fdjaut. Slber wie jebe

Generation baS Bebürfniß tjat, ben Drang nad) miffenfdjaftlidjer ©rfcnntnifj

fdjon bei iljren Vebu'iten $u beliebigen, fo fjat fie aud) baS Diedjt unb bic

iJflidjt ba$u. Budjfjolfc fjat eS nun unternommen $u »erarbeiten unb feinen

3citgenoffen mituitbeileit, was bie rigafd)cn Slrdjioc über tyitfulS vcbcn

SfteucS boten. Das fonntc aber nur einen Ibetl feines CcbenS betreffen,

benn feit b. JJ. 1700, wo er jum legten ü)?ale in feinem Batcrlanbe weilte,

werben bic midjtigftcn Oucllen für feine fernere ©cfdndjte in ben 2lrd)iocn

ber großen 3Wäd)tc ju finben fein, bie bie (Sinwirfung oon $atfuts potitifd)cv

Xfjätigfcit als ^reunbc ober ^cinbe erfahren fjaben. So war benn mit bem

Qafyre 1700 für ben Berfaffer eine beftimmte 3eitgrcnje gegeben. Unb nod)

eine weitere Befdjränfung bat Bud)lwlfc fid) auferlegt. (Er felbft tennseidjnet

ben (il)araf tev feines BudjeS mit ben Sorten: „Die politifdjc ©efd)id)tc

jener &at ift tf)unlid)ft bei Seite gelaffen worben. GS lag nur bic Äbfidjt

oor, ben äußeren tfcbcnSgang ^atfuls in tfiülanb ju cr$äl)len, aud) $u bc»

rieten, was über feine nädrften Bcrwanbtcn befanut ift unb wie fid) baö

©cfdjicf einiger in fein SBefen oerwicfeltcr ^erfonen geftaltet ljatte."

Der Berfaffcr fjat fid) burd) ben Xitel „Beiträge $ur tfcbcnSgcfdjidjtc

%" für bie 2öat)l beS «Stoffes, für bie 2lrt ber Befyanblung unb für ben

Umfang, in wcldjcm bereits früfjcr BcfanntcS in ben ÄiciS ba' DarfteUuug

t) ineingebogen wirb, oöllig freie Jjpanb gelaffen, fo bafj er ftreug genommen,

gegen jebe SluSftelluug in biefer .piufid)t gefdnifot ift. DJan wirb es aber

aud) begreiflid) finben, baß baS rein 13 olitifd)c oeimicbcu worbeu ift. Das

neu entbedtc ardjioalifdje Material war wol)t im SBcfentlidjcn biograpl)ifd)en

1 «u* balti{d)cr ^or^cit 2. 170.
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CnjaraftcrS, 5ur SBicbcrf)olung beffen, wa« über bic ©üterrebuetion unb bte

25crnid)tung ber tfanbcSoerfaffung oft er$äf)lt worben ift, tag feine befonbere

ükrattlaffung üor, eine Neubearbeitung biefer DerfyängnifeooUcn ©podje auf

©runb felbftänbiger ftorfjungen, fo erwünfd)t eine fold)e gtroefen wäre,

tyättc aber fo oict geil in ?lttfprucf) genommen, bafj man auf ben ©enu§

ber ftriicrjtc biefer Arbeit nod) lange fyättc warten müffen, unb märe mit

beut an Ort unb Stelle bcfinblidjcn SJiaterial mcüeidjt bod) nidjt $u erreidjen

gewefen. $m (Sinjelncn tjättc ber (Sine unb Slnbere nad) feinen perfönlit^tn

©ünfdjen öielleidjt frier eine weitere Ausführung oon bereits ©efanntem,

bort eine gebrängtere 3uTalr,Iricl,faffut1Ö 9cnu 9cff f)cn > Dt* *MßQ unb

in burdjauS anfprcd)enbcr, oft eigenartiger ftorm gebotenen roirb jeber mit

r^cr^licrjem Danfc gegen ben Itofaffer frot) werben.

9?id)t eine ctfefjöpfenbe OnfjaltSangabc beS ©ud)eS bcrfud)en wir im

^otgenbeu 51t geben, fonbern eS fotl nur auf bic widjtigftcn Momente unb

2fyatfad)cn J)ingcmicfcn werben, mit melden wir fyer $um erften ÜWale

befannt gemalt werben. Da finb beim junäa^ft bic fcffelnben ÜWittfycilungen

über 3. iR. ^atfuls 93ater unb beffen oiclbcwcgteS, oon erfa^ütternben £ata

ftropf)cn t)cimgc)tid)tes l'cbcn ju erwähnen, ©älncnb bisher gcrüdjtwctfe

ücrlautctc, baß ber im Äcrfcr $u ©tocflwlm geborene 9t ^atful ber Sofm

eines 33crrätl)crS fei, oerbanfen wir nun öud)l)otfe bte genaue ftcnntnifj ber

friegerifdjen Vorgänge in ©otmar 0. 1657, welche ben Sanbratt) ftricbrtdj

©iltjclm tyjtful nebft oiclcn anberen Violanbern ben ^olcn in bie $änbc

lieferten unb tyn ben mäfjrcnb ber Belagerung burd) fd)WcrftcS l)äuSlid)eS

Uttglücf #citngefud)tcu, jur ftulbigung an ben Äönig oon ^Jolcn zwangen.

2luf Ökunb einer ct)rcnooUcn Kapitulation war ©olmar in ben iöeftfc ber

^olcn gelangt. Der Vanbratl) ^Jatful hatte ft$, obfd)on er fein militänfd>eS

XHnit in ber fteftung beftetbete, mit 9tatf) unb £f)at an ber Hertljeibigung

waefer beteiligt. Xrofebcm würbe er im folgenben ^a^re 1658, als SBolmar

wieber an bic ©djwcben gelangte, arretirt unb unter ber Anflöge ber Felonie

jur 9lburtt)cilung nad) ©tocfljolm gebracht. (Sin freifpred)cnbeS geridjtlidjcS

Urttycil erfolgte aüerbingS nid)t, benn ber burd) ben $erluft feiner Ämber

unb feiner ®üter tiefgebeugte üWann entfdjtofc fid) $ur eingäbe eines Onabcn*

gcfud)S, worauf ifmt im 9luguft 1660 oolle 9teftitution gewährt würbe.

5Bon bem „23crrätf)cr" frricbrtd) Söitf)clm ^atful fann füglid) nidjt mehr bie

ÜRcbc fein. Sßcnigc SBodjcn $uoor gebar feine (&emaf)lin einen @>otm, ber am

27. 3uli 1660 in ber laufe ben tarnen Johann 9teinfwtb erhielt. Durd) bie

Ermittelung beS £auftagcS ift nun cnblid) baS bisher unbefannte ©cburtS;

jaf)r ^atfulS feftgcftcüt morben. Die weiteren üftittfjcilungcn beS 35erfafferS

über bic näa^ften Angehörigen Johann SReinholb«, inSbefonberc über ben

gewalttätigen, rcdjthabcrifdjen unb miüenSftarfcn e^arafter ber üJhitter
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hjerfen bcmerfcn3wertr)e «Streiflichter auf bie bamaligen ^eitücrhältniffe. Sie

finb nicht nur mertt)üoll für bic (Sntmicfctutig be« jungen ^atfuts, beffen

ütelfach unliebenSWürbige ©genfehaften nun als tf)eilwcifc ererbte Anlagen

betrautet werben bürfen. ©S läfjt fid) Derftchcn, wie feine proccjjfüchtige Natur

aus bem feit frühefter 0u9cnt) ©eföehemn unb ©ehrten ftets neue Nahrung

fdjöpfen mufjtc, unb wie inSbcfonbcre bic unsere Vermögenslage ber ganzen

ftamtlie, bie üiclen uncrquicflicfjcn ?lu3einaubcrfcfcungcn $mifchcn ben einzelnen

ftamiliengliebern folgen Neigungen Vorfdmb teiftcu mufjen. Die erften

ßapitcl be« Vuchholfcfchcn Vud)eS liefern mannen fehäfecnSmerthcn Beitrag

jur liolänbifdjen Worts- unb ©ütergefchiehte jener ßeit. Verpfänbung, Äauf

unb laufet (offen bie @üter in buntem Söcchfel oon einer ,f>anb in bic

onbtre geraten, <£s ^anbett fich bei allen biefen IranSactionen oft um
nicht unbebeutenbe Summen ; bie zahlreichen SBerthangaben, meiere Vudjholfc

ben umfangreichen ^rocefcacten entnimmt, werben aud) ben Nationalötonomcn

intereffiren; fie geben willfommcne Stuffchlüffe über (Süterprcife, fomic Ver*

mögcnSocrhältniffe angefchener ftamilien unb jeigen, wie bamalS (Selb* unb

VcrmögcnSopcrationcn fich p cntwicfeln pflegten. Die Darlegung biefer

üielfach complicirten Verhältniffc ift eine flarc, überfidjtlidjc; man gewinnt

ben ©nbruef, bafj ber Verfaffer fid) mit oöüigcr Sicherheit unb einiger

Vorliebe auf bem ©ebiete ber bamaligen föeehtöpraris bewegt. — $m Vorbei

grunbc ftef)t natürlich immer bic ©eftalt Johann föeinholbS felbft. ^räccptore

leiteten feine ^ie^ung bis sunt Abgang auf bie Uniocrfität Äicl i. fr 1677 -

Der Vefud) anberer Uniücrfitäten ^at fid) nicht nachweifen laffen. 3n brei*

jähriger Stubienjeit legte er ben ©runb 311 feiner umfaffenben, oiclfcitigcn

Jöilbung, für welche bie in ber Beilage abgebruefte Vuchhänblcrrechnung

00m fr 1695 einen neuen Veleg bietet, unb fchrte bann nach t'iolanb jurücf,

um bie Verwaltung feine« Vermögens 31t übernehmen. Die SluScinanbcr*

fefcung mit ben anberen @rben, bie Vemirthfehaftung ber auSgcbchnten ®üter

unb bie Durchführung ber jahlrcidjen ^roceffc, welche jum Xtyii burch bie

Verhältniffc bebingt waren, jum Xty'ti burch ben leibenfchaftlichcn Sharafter

<PatfulS oerfchulbct würben', erforberten bie oollc ©cfd)äftsfcnntni§, Umficht

' $al befonberc 3ntcrcffe, toclchcd ber *erf. aueb ber icn.nalen Seite ber be-

rühmten fflechtäftreitiafeiten entgegenbringt, bat ihn einmal baju öerfübrt, ben Verlauf

eines $roceffc$ au«füb,rliai |i beftfjreiben, oljne ben üefer in bie eigentliche Wateric

einzuführen. (£i ift ba$ ber ^roeeft $atfu(3 gegen ben ©dmeiber $$oft unb beffen

©raut Sbba $(abn. *ud)bol& berrcrift aUerbing* auf ben Vlumm „$arfutiana" oon

«aron «ruiningf (Witt!), a. b. IM. ©cfa). XIV., S. 139—148); bod> bürfte biefer

Sluffafr nieht jebem üefer öott ©uchbolfr' Beiträgen $ur fcanb fein; ba$u giebt bat in

ihm enthaltene Steferat aus ben ^Broeefjacten offenbar noch lange nidit ben Döllen

Xtmtbeftanb. ein ^iftortfef^eet 3titereffe fanu bie Aufführung btr oielen ^nftanjen,
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unb (Energie eines gereiften Cannes. -Tiefe Xfjättgfeit mirb nicht meuig

ba$u beigetragen haben, [eine ftaatSmännifchen Waben cntmicfeln. I)od)

toaren feine SJermögenSoerhältniffe feineSmcgS glänjcnbc unb btefer Umftanb

mag iiju bemogen ijaben, ftd) einem beftimmten Berufe juaumenben. $m
^afjrc 1687 rourbc er Officicr. ©eine militärifd)e Garrterc ift reid) an

©ibermärtigfeiten aller Vlvt geroefen. (Jnbete ber }$roce&, ben feine gan^e

(Sompagnic unter Rührung bcS Lieutenants Sßäjjmann auf GJrunb maimig»

faltiger $öefd)rocrbcn gegen ihn anftrengte, aud) mit ber ßafftrung bcS ge-

nannten OfftcierS, fo ift bod) $mcifclloS bic anctj fonft bei f nihil oft

bemerfte, oon 5rcuno u"D 3*cmD gerügte $ärtc gegen bic Untergebenen,

feine jügellofc £cibenfd)afttid)fett bte Urfad)c feiner Unbeliebtheit bei ber

JDtannfchaft gemefen.

(£$ finb im ©an^cn bod) fef)r reiche ftuffölüffe über ben ©iitiuicfelung«-

gaug unb bcS ^ugenbleben ^atfuls, bie mir 33ud)hoH? oerbanfeit ^rrettid^

bleiben nod) genug Lüden übrig. Der SBcrfaffcr felbft l)at fic lebhaft

empfunben. 2lm bcbaucrlichftcn ift ber Langel einer auSrcid)cnbcn ©rtlärung

für bie auffalleube Ilianadic, bafc ihm, einem ÜJianne oon nod} nid)t 30

Q[ab,rcn, im ftebruar 1690 ber LanbmarfchaUSftab angeboten mürbe, ohne

bafj er fid) bisher auf einem bebeutenberen LanbcSpoftcn irgenbmie hatte

hcroorthun unb bemät)ien tonnen, flud) ber 33erfaffer jieln fid) tytx auf

ÜWuthmafjungen angemiefen, bie, menn and) allgemeiner SWaiur, bod) ben

Äcrn ber <5ad)e treffen. „(Sö tonnte im Lanbc nid)t unbefannt geblieben

fein", urteilt ©uchholfc, „bafj er ein feiten begabter Dfcnjd) mar, ber es

oerftanbeu tjatte für feine prioaten s
Jied)te mit großer ftfftigfeit unb Jyaa>

fenntntfj ein 511 treten . ^uoerfid)t(id) mod)te man in ihm einen genauen Äeuncr

aller 9tcd)tc beS LanbeS fd)äfeen unb baS Zutrauen \u it)m mod)tc megen

fetner perföntidjen ©tgcnfd)aften unb feiner ätocifelloS reinen ©eftnnung

geftärft fein. Daju fam feine genaue Öcfanntfchaft mit ben fd)toebifd)en

Stferhältniffen unb bie Äenntnip ber fdjroebifdjen ©prad)c, bie er mährenb

feines mehrmaligen Aufenthalts in ©tocfholm grünblid) erlernt haben mochte.

2WcS Umftänbe, bic feine ©ab,l au einem hohen LanbcSpoften mohl gerecht»

fertigt cvfd)eineu laffen."

aWit bem $ahre 1690 beginnt bte Qtit ber öffentlichen ©trffamfett

^attulS. ©te mirb 00m 35erfaffer feinem Programm gcmäfj nur geftreift.

Dagegen mirb unfere $enntni§ oon ben pcrfönlidjen unb ftamilienocrhältniffcn

tyttfulS aud) in btefer #cit erheblich oermehrt. $n ocm ^roceffe gegen

ben iRathSherrn Johann Acuter lernen mir $atful oon einer recht unoorthcil-

toeldje ber $roce& olle bie $abjc t)inburd) paffiren hotte, bod) nur Dann gennnnen,

wenn ttc Sadjc, um welche es fid) t)icr tyanMt, genauer befauitt ift.
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lüften (Seite fenrten. ©S honbelte fidf um eine trjätliche Jöcleibigung, roeldjc

ber jähzornige ©beimann biefem mürbigeu Vertreter beS ©ürgerthumS 3ugefügt

hatte, mit bem er feit (anger >$tit in gefchäftlirher ©ejicrjung ftanb unb ber

fein Hauptgläubiger war. sJlid)t nur ber jener 3eit überhaupt eigene

©tanbc$hod)muth, für ben ber (Einzelne nid)t mol)l ocrantroortlid) gemacht

werben fann, fonbem auch bie ganj befonberc Abneigung ^atfuls gegen bic

©tobt SRiga fommen in biefem ^roceffe |U lebhaftem AuSbrucf. 3U Dcm

^rocefj mit bem Obcrftcn £>clmcrfcn erfahren mir in ber «Sache felbft menig

9?cueS; bod) mar c$ geroifc im ^ntereffe ber meiften ?efcr, menn biefe für

^atful fo bebtutungSoolle Angelegenheit nicht mit (Sttllfchroctgcn übergangen

mürbe. AIS bann ^Jatful 1694 mit einem fönigltcfjcn ©cleitsbrief oerfchen

nach <Sd)mebcn gereift mar, um fein politifd>eS Verhalten $u rechtfertigen,

mürbe oon (Seiten ber ^Regierung ber 93crfuch gemacht, baS mutrjmafjtid)

Don ihm in (Sicherheit gebrachte Archio ber (iolänbifdicn SRittcrfchaft mit

93efcfj(ag $u belegen. @S fanben 9?ad)forfchungen mit, bie freilief» \u feinem

(Srgebniffc führten, aber eine gan$c 5Reit)e oon $erfonen in ben $erbad)t

polittfe^er Unauocrläffigfeit unb geheimen Ginoerftänbniffeö mit ^ßatful brachten.

Die gerabeju troftlofcu [j^tlimoerf^ttniffe ^atfulS finben ihre rechte

^Üufrration in bem Verhalten uon ßarl $riebritf) $atful, ber fid) als einer

ber giftigften ©egner unb Denunciontcn feines SörubcrS geberbete, lieber

bie $auSfÜbungen unb iöcrtjörc, mclchc bic Angelegenheit ^ofjann 9?eint)olb

ftatftril jur Jotgc t)atte, über bie Sehicffalc ber in ben ^ßrocefc ^atfulS

ocrroicfeltcn ^erfonen unb über feine 9J?itbcflagtcn in Stocfhotm erhalten mir

gans neue Auffd)lüffc. 33on befonberem ^ntereffe finb bie ©cfucffale bc$

oon Äarl ^atful gcmifchanbclten popenborffef)cn ^aftorS VubccuS, ber einige

Rapiere Johann SRcinholbS in Sicherheit bringen molltc. IRcueS bieten

auch bic Sttitthcilungen über ©errjarb Johann oon tföroenmolbe, ber als

ftrcunb ^atfulS 1695 in (Stodholm $um lobe ocrurtljeilt, jebod) alöbalb

üom Äönige begnabigt mürbe. (Schließlich fei tytv noch ber SRcnrmciftcr oon

tfinbenftern ermähnt, in beffen an ber ©anbftrafjc in SRiga belegenem $aufe

^atful längere 3eit als üWietrjer mohntc. Um bie ©eftalt oon tfinbcnfternS

Xoehter ©ertrub hol ficf> im tfaufc ber $cit ein bidjteS ©eroebe oon <Sagc

unb *^oefie gefponnen. ©uehholj ift ber Sache auf ben ©runb gegangen

unb eine frittfehe Betrachtung ber überlieferten Xhnt
f
aaVn unb Meinungen

ergiebt, bajj ©ertrub ?inbenftem ^atful perfönlid) nahe geftanben tjat. 5BaS

fonft Aber fic berichtet mürbe, bafj fic bem ©encral ©onoerneur $aftfer $um

Opfer gefallen fei unb bafj ^atful trofcbcm ein unerlaubtes 2?crhältnifj ju

ihr unterhalten fyabt, muß in baS ©ebiet ber ^abet oermiefen merben.

DaS ben CfinfaU ber Sadjfcn unb ^atfulS Aufenthalt in tfiolanb

behanbelnbe (Japitcl hol einen oon ben oorauSgehcnben Abfehnitten beS ©ud>cS
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abrocidjenbcn ßharaftcr. Sährcnb bcr Vcrfaffcr fich bisher m ber $aupt*

fache bamit begnügte, oöllig Wcuc* mitjut^cilcn uub nur gelegentlich auf

VefannteS jurüefgriff, ermatten mir t>icr eine gebrängte, aber sufammenhängenbe

Darftellung bcr friegerifchen ©rcigniffc, welche natürlid) auch SBohlbcfauntcS

in i^ren tfreis gießen mu&tc. Ktterbing* geht bic ©cfchidjte beS fäc^rifc^en

(SinfaUeS in bem f)icr mitgeteilten Umfange beträchtlich »Iber ba« h»nau$,

loa« unmittelbar jur «iographic $atful$ gehört, boch mürben mir biefen

miffenfchaftlith rocrthooUcn Äbfchnitt nur ungern miffen. ©eine Vebcutung

ruht nicht fomohl in ber flHittheilung neuer Zfyxt\oäfm, obmohl t* an hie

unb ba anaebraeöten Jöcricbtiaiinacn unb ffiinwlnadiriditen nicht feblt. all

in ber wie c* fchetnt ooüftänbigen töcoifion ber für biefe (Epifobe be«

norbifchen Kriege« $ur Verfügung ftehenben hanbfehriftlichen unb gebrueften

Quellen. Daß ber 35erfaffcr auch h«* all«* ©puren ^atful* nachgeht,

fo meit fic fich oerfolgen laffen, braucht wohl faum hcroorgeljoben $u roerben.

Der ©chlufe biefeö GapitelS enthält Nachrichten über bic Verfolgung oon

beuten, welche al« Parteigänger ber ©achfen unb $atful$ galten. Der

attaior Ctto Wilhelm Älobt au« bem ftaufc $eibcnfclb mufjtc mit bem

topfe für bie ihm $ur tfaft gelegten Verbrechen büfjcn. Such einen geroerb«'

mäßigen Denuncianten lernen mir burd) Vuchholtj in bem ©eerclär

Slnbrca« SHcubahl fennen, bcr e« befonber« auf bie „malcontcntcn" liolänbifchen

©belleute abgefchen hatte. Doch gehörte Ätobt nicht ju ben polittfehen

Führern bc« liolänbifchen Slbel«. Der Verfaffer tybt h«öor, „ba§ c« ber

fchroebifchen Regierung nicht gelungen mar, roährenb be« norbifchen Äricge«

irgeub eine Untreue bei ben in Siolanb bamat« mafcgebenben Vertretern

bc« »bei« 511 entbcefen". (Sin boppelte« ©piel fcheint bei tfanbratb, ?conharb

©uftao Varon Vubbcrg, ^atful« Ottitbcflagter in ©tocfholm, getrieben $u

haben, ffiährenb er fich oon ber Regierung ben höchften tfanbc«poften über«

tragen liefe, unterhanbclte er mit ben fächfifcheu ftelbmarfchall Demming.

Vielleicht ftanb er an ber ©pifee einer flcincn Partei, roetche iktful«

Veftrebungen $u unterftüfecn fliehte. Doch finb bic Hctcn über bic ^ragc

uad) bem ÜHajj be« (Sntgcgentommcn«, auf welche« ^atful bei glüeflichem

Erfolge ber ^noafion unter feinen ©tanbe«brübern rechnen burftc, noch

nicht gefchloffen.

Einige Vemerfungen über patful« äu§erc ökftalt al« Erläuterungen

\u ben bem Vudjc beigegebenen Photographien 9?achbilbungcn ber beiben

einzigen echten Portrait« bilben ben ©d)lufj be« eigentlichen £ertc«. Damit

ift aber ber Inhalt be« Vudje« nicht erfchöpft. 25 Bctcnftücfc finb al«

Beilage fjuijugcfügt worben, roclche nicht nur l)iftorifdi bebeutfam finb,

fonbem fich tt)eilroeife oorjügtich lefen laffen unb allgemeine JÖcachtung oer^

bienen. einige ©tücfc muffen al« eine nothwenbige Srgänjung ju bem
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^fn^alte be« 8ud)cS betrautet »erben. Da« attaterial, au« meiern baöfetbc

geköpft werben mujjte, ift öertjöltni&mäjjig arm an folgen 3ügen, meiere

^atful in einem perfönlid) liebenSmttrbigen Sickte erföeinen laffen. (£$

überwiegen fwrte, eigenwillige unb eigemtü&ige. Dafc in ilmen aber bod)

nidjt ber ganjc 3Wenfä ^attul gegeben ift, ba§ in feinem ©emütfjc aud)

anbere, »eifere ©aiten angefangen werben tonnten, ba$ geigen neben manchem

bo$ fd)on im lejt (Erwähnten cor allen Dingen bie beiben ©riefe an feine

aButter, oon benen ber eine aUerbingS bereit« befannt war, fowie ber ©erittit

beS ^Jaftorö Xempelmann über feine Unterrebung mit $atful 1700, unb

alle SBere^rer bc« großen 3Wanne$ werben es bem S3crfaffer ju banfen miffen,

ba& er aud) biefc für bie oolle ©ürbigung $atful8 fo wichtigen Documente

feinen Sefern nid)t Dorentyalten t^at. Bgn.
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3«r £ratuttfrögf int JlUaemeittett ttnb bei tut*.

jr« tann nirfjt unfere 2lbfirf)t fein ba« umfaffenbe Zfpma ber ftrauenfragcw auf btn folgenben blättern irgenbmie erfdjöpfenb gu bcb,anbeln. ffiir

geben nur eine ©fiföe bcö (EntroidelungSgangeö ber ©mancipationSbeftrebungeu

unb furje Änbeutungen ttber bie 3ad)e felbft, an bie mir einige Bewertungen

über bie in lefeter Qtit audj bei uns fo lebhaft Derf>anb«lte ftragc fließen.

r.

(Eine eigentliche ftrauenfrage giebt e$ erft in unferem Ijaljrljunbert,

aber bie ftrauenemaneipationäbeftrebungen geben bis auf bie franjöufcbc

fflenolution jurüd (Sine SWadjbilbung ber ©rttärung ber 9Wenfd>enred>te

mar bie Svflärung ber ftrauenrcdjtc Don Oltimpia be ©ouge«, an bie fiel»

eine Petition um (Egalität jroifcbcn SDJann unb Söeib, me(d)e ber National

Derfammlung 1789 übergeben mürbe, anfajlofc. ffield>e bebeutenbe Wolle

mehrere Stauen in ber SReootution gefpielt Ijaben, mie j. ©. üRabamc

N olanb unb bie Hmajone Xfjeroigne be 2Rericourt ift befannt. 2J?erfmürbiger

©eife moüte aber ber ©onoent mfi^renb ber @d)retfenSfjerrfcf)aft nichts oon

einer (Jinmifdjung ber grauen in bie $o(itit miffen unb erlief Dagegen

ftrenge öeftimmungen. ©emifj nidjt otjne ©inroirfung ber Don ^ranfreid)

aus fid) Derbreitenben rabicalen Sbten ftnb bann faft gleiajjeitig in Deutfa>

lanb unb in ©nglanb, bort Don einem SRanne, t)ier Don einer ftrau bie

beiben erften ©Triften über ftrauenemaneipation oerdffentlid>t morben. Der

SSerfaffer ber tfebenälftufe in auffteigenber Sinie, ber tieffinnige unb geniale

Iljeobor d. $ippet, liefj 1792 fein «ud> über „Die bürgerliche «erbefferung

ber ©eiber" erfd>einen. Diefe gcbanfenreidje <Sd)rift enthält neben treffenben

5Q?at)r^eitcn unb anregenben ÄuSeinanberfefcungen bie paraboreften Säte unb

bie rabicalften ftorberungen. ftaft alles, roa« Don ben fpäteren Cor«
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650 3"r ftraucnfrage im Allgemeinen unb bei und.

fämpfcrinnen bcr ^raucncmancipatton aufgcfteUt unb oerlangt morbcn ift,

finbet fid} idion bei Hippel, nur geistreicher unb beffer gefagt. gälten bic

mobentcu 8$manne rinnen für ^rauenre^te unb ©letcbftcllung ber grauen

mit ben Männern in Staat unb ©efcllfehaft etroa« merjr Äenntnifc oon bcr

früheren Literatur, fo fönnten flc fidj auf |)ippeld Autorität berufen unb

feine Äudfprüchc gcltenb machen.
sD?an roeijj freilich beim Veten biefed

originellen ©ud)cd oft nicht, wie weit ed bem 33crfaffer emft ift unb mann

er und nur ein 5picl geiftreia)er ©ebanten barbietet. &an\ anberer Art ift

bad «ueh ber Üflifj 9Rar& ©oüftonecraft „ «Kettling ber ttedite bed Leibes",

bas and? 1792 in Vonbon and Vidjt trat unb bamald in ©nglanb ungeheures

9Uiffct)en machte, aud) ind Dcutfehe unb ftran$öfifehe überfefct mürbe. ©d

ift mit leibenfd)aftlicber $eftigfeit getrieben, beclamatorifch unb roeirfdpuciftg,

an ©eift mit §ippel nicht ju Dergleichen. $ier finben fieb, fchon alle bie

©crjlagmortc ber fpäteren Sprecherinnen für bte ftrauenreebte, ba ift oon bcr

Xörannei brr üflänner, oon ber ©claoerci ber ftrauen bic Webe, bie Unter

fd)eibung ba (JJcfcblcd)ter enebeint tt)r als ettoad ©illfürliehcd, fte finbet bie

«Stellung ber Orrauen ald „hübfebe #audthiere" empörenb. aber ifyre prob

tifeben Ororberungen unb bod) feinedmegd febr rabical unb jutn Xtjeil gegen«

roärtig in önglanb felbft befriebigt. (Eine t^rer $auptforbcrungen ift, ba§

sJJcä beben unb Jenaben gemeinfam unb ganj gleichartig in öffentlichen Anftaltcn

erlogen rotrben follcn, a(fo ctroad, mad in Jyinnlanb |c&t oermirflicbt unb

und fo bringenb $ur Stocbabmung empfohlen morben ift. Sföijj ©oüftonecraft

mürbe bamald in CEnglanb mie eine $3crroorfene betrachtet unb mar infolge

i|red Öucbed oon ber guten ©cfellfchaft oöttig audgcfebloffen. 3b»
(Emanciüationdbeftrebungen enbeten bamit, ba§ fie einen freifinnigen 9Mr.

©obmin heiratete; bic (Stjc ift aber feine glüifliche gemefen. ^raftifche

©eftrebungen $ur bürgerlichen ©Iciehftcllung bcr grauen unb (Jrmeiterung

ihrer
sJicdjte t)at ed in $)cut[d)lanb mähvcnb ber clafftfehen unb roinantifdjcn

Viteraturperiobe nicht gegeben« Die Tyvaucu rjaben in jener 3nt großen

(Sinflufc audgeübt, fie finb oietfach ber anregenbe unb belebenbe iDeittclpuntt

literärif eher unb fp&ter felbft politifdjer Ärcifc gemefen, einzelne oon ihnen

haben bei ber bamaligcn Socferung ber fittltcben unb ^amilienocrhöttniffe bie

5d]ranfcn ber Sitte unb ber 3ud)t überfchritten. 9tber auch biefe eman*

eipirten fleh nur für ihre Ikrfon oon ber überlieferten Orbmutg, allgemeine

^rineipien aufstellen lag ihnen fern. Sdullcrd ©orte hotten bamatd oolle

Rettung : „Aber burd) Einmuth allein herrfdict unb Ijcrrfehe bad ©eib.

©ad bie ftillc nicht mirft, mirfet bie rauf dien bc nie". Urft in ftranfreieb,

begann nach bcr ^ultrcootution oon 1830 roieber eine fetjr cntfd)iebene unb

intenfioe (Jmancipationdberocgung, bic bann auch onberen Vänbcm bin

fieb ausbreitete. (Ed ift betannt, bafe an ber <Spifce biefer ©emegung ©corge
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©anb ftanb, eine fjfrau, beren geniale Begabung unb bebeutenbe« bidjtcrifche«

latent auch bie nid)t in «brebe ftcllen »erben, welche bic lenbenjen ihrer

©d)riften unb tljre Söcftrebungen für oerwerflid) galten. Der ©t. ©imoniämu«

war oon nicht geringem ©influffe auf ftc unb bic ftraucnemaneipation«'

bewegung in frranfreich überhaupt, «u<h in Deutfehlanb fanben bie $heoriccn

©corge ©anb« in managen Reifen großen 9lnflang unb nach Slbftrrifung

mancher fittlich bebenflicher (Kiemente gewannen bic oon ihr aufgefteüten

X^corieen eifrige Verfechterinnen. $n (Englanb nahm nach einigen weniger

bebeutenben Sorgangern, wie Sabn 3florgan in ihrem «udje ,,ba« ©eib

unb ihr #err" ber $h*tofoph ©tuart ÜWill ben Äampf für bie üöüigc

Cmancipation unb ©leichftcllung ber grauen mit SRadjbrucf wieber auf unb

führte tyn bi« ju feinem fcobe unermübet fort, ©ein berühmtes 8uch

„Die ftörigfeit ber ftrau" enthält bic ©umme aller «efehwerben unb

ftorberungen, meiere oon ben Verthetbigerinnen ber ©Icichfteltung ber grauen

mit ben SWännern aufgefteüt werben, unb ift mit Älarheit unb logifehcr

©a)ärfe gcfdjriebcn. Die barin au«gefprodjenen ©cbanten fmb bann un^ä^ttge

SKalc populariftrt unb wieberholt worben, ohne ^injufügung neuer ®efieht«<

puntte. Die rabicalen fran^öfifdjen 5rQUCnemöncipo^on8beftrcbungen ^aben

befonber« in «Jlorb^mcrifa große Verbreitung gefunben unb bei ber bort

^errfdjenben unbefchränften ^rei^eit- ber Bewegung ju ben marmigfadtften

unb fdtfamftcn 93erfudjen, bic aufgehellten J^eoriccn praftifd) $u oerwirflichcn,

geführt. Da ift in einzelnen Reifen bic freie Siebe unb freie ©Reibung

rücfhaltlö« prodamirt worben, oon ftrauencongreffen fmb bie ftraucnrectyc

energifd} redamirt worben, c« finb Dichterinnen ber ^rauenemaneipation

wie Si^ie Doten unb Prophetinnen unb ©darinnen, welche bie beginnenbe

neue ?lera be« $öcibe« oerfünbigen, aufgeftanben. $3ei ben lefcteren mifchen

fid) ©chwärmerei unb 9labicali«mu«. ©o lehrte (Slifabeth Denton : Da«
©eib ift auf ber «Stufenleiter ber SRatur bic ©taffcl über ben «Wann hinau«

jum Cngel. £ur Arbeit ift ber «Wann beftimmt, ba« ffieib jur ©eherin

unb Prophetin; fie finb nicht glcidj, nrin, fie ift bic ungleich überlegene.

ÜRann unb ffieib oerhalten fich ju cinanber, wie Taliban unb SWiranba in

©fjatefpeare« ©türm, «cimlich hat fi<h ©lifabctb, ftornham au«gefprochen.

Da« ift boch einmal unumwunben gcrebet unb läßt bie Declamationen ber

europai|cncn tfrauenoonampicnmicn wen nintcr ucn. »oer aucn auf Dem

praftifdjen ®cbiete hat bie Frauenbewegung in 3(mcrifa bebeutenbe SRcfultatc

erhielt. <5« finb Damcnunioerfitätcn gegrünbet worben, e« giebt nicht nur

hunbertc oon «erjtinncn, fonbern auch mehrere 2lboocathmen unb felbft ^rieben«'

richterinnen, e« finb fogar einzelne ^rebigerinnen bei oerfchiebenen ©ecten oor*

ge!ommcn unb fommen noch iefet oor. «uch al« Oounialiftinnen finb oicle

grauen in Omenta aufgetreten, c« finb befonbere ^eitfehriften im 3tt*ttffc
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ber ^rQucucmancipaiion gegrfinbct worben, bereit Inhalt aber meift berartig

ift, bafc er nur äöibcrwillcn unb äbfdjeu erwccfen tann. Sßorb*Hmerifa wirb

woljl nodj lange bat claffifc^e vanb ber rabicalen ftraucnemancipation bleiben.

Dieben bieten mehr ober weniger rabicalen $rauenentancif>aHon^<

beftrebungen l)at fid) in (Jnglanb, Dcutfchlanb unb anberen Vänbern ©uropa*

im Saufe beS legten 2H enf dien alter« eine wirthfehaftliche Orrauenfrage f?erau£<

gebitbet, bie Don jener ^Bewegung wol)l ju untertreiben ijt. Die immer

wachfenbe AöcDölferung, namentlich in Deutfdjlanb, bie immer fteigenbe

©chwierigfeit für ben jungen 2Hann eine Stellung ju erlangen, reelle ihm

ermöglicht, ju ^eiratt)en unb eine [yamiltc 511 begrünben, bie ftetä feiner unb

allfeitiger auägcbilbete 2J?afchinentechuit, buret) tocldje früher nott)nenbige

$anbarbeit überflüffig gemalt toirb, bie ungeheure Soncurrenj auf allen

(Gebieten bcö wirthfdjaftlichcn VebenS, cnblid) ber nirf]t unbebeutenbe lieber*

fd)u§ weiblicher ßinber über bie männlichen — alle biefe unb nod) Diele

anbere liier nicht weiter 311 erörternde Umftänbe mad)cn bie Vage einer aujjcr«

orbentlid) großen ^aljl oon SDMbchen unb grauen in ber (Gegenwart 311

einer ftu&crft fdjwierigen. Unzähligen oon ihnen bleibt baS ©lücf ber Sb,e

unb ftamilie unb bamit ber eigentliche unb naturgemä§e ©cruf ber ^rau

Döllig oerfagt, bie ungeheure üHcngc oon Bewerberinnen gewährt nur einer

Keinen SRinberljeit bie
s
JJtöglid)feit at$ Seherinnen, Mieterinnen unb

©ouoernanten einen tfcbcnSbcruf $u finben; noch Heiner ift bie ^abjl berer,

weldje als ©d)riftftellerinnen ober fonft wie literörifd) ihren Lebensunterhalt

ju gewinnen oermögen. ftür bie große Dfet^abt bleibt bann noch bie

gewerbliche unb faufmännifchc Xhätigteit übrig. xHbcr auch ba ift ba« ?ln

gebot gering im SBcrhaltnifj $u ber ungeheuren Nachfragt unb fo geflieht

t& beim, baß Diele weibliche Griftcn&en elenb untergehen unb fittlid) oerfommen.

SDicfe Xhatfachen tjaben bie ernfte Slufmcrffamfeit einfiehtiger SKänner unb

grauen längft auf fid) gebogen, unb nicht ohne fchmerc 'Sorge ficht man in

Dielen Streifen ber turnt entgegen unb betrachtet c3 al$ eine ber brtngenbften

Aufgaben ber ©efcllfchaft wie bc« Staate?, Nüttel gur Abhilfe biefe« üiotb

ftanbeä, ©ege $u einer einigermaßen befriebigenben fiöfung ber wirthfehaftlichen

Jrauenfrage ju finben. Gelingt ba$ nicht, fo brotjt bem 93olfSlcbcn in

feinem innerften Äerne fajwcrc unb große (SJefafjr. Sin SBerfuchen aller 9lrt,

an Vereinen, an $$orfd)lägen oon Berufenen unb noch mehr Unberufenen,

an ben mannigfaltigften föecepten fehlt es nicht, aber man tann (eiber nicht

fagen, baß e« bisher gelungen ift, bie rechten Littel $u entbeefen. Sä liegt

in ber Siftatur ber (Sache, baß es DorjugSwcife grauen finb, welche in biefer

ftragc ba« Jßort ergriffen unb ihre SReformplänc entwicfelt haben. £ic

2d)itf tftcllerinueu über bie ftrauenfrage Derfallen aber babei meift in jwei fehler,

bie ber oon ihnen oertretenen ©ad)e nur fchaben tonnen. Gfrftettf laffen fit
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fich immer wieber oerlciten btefe ober jene atyorieen ber ftrauenemaneipation

fid) angueignen, oon ftrauenrcdjtcn, öon ©leidtftcllung ber grauen mit ben

SD?ännern, oon gleicher AuSbilbung ber ^ugenb beiber ©eföledjtcr gu reben

unb für eine Reform unb (Erweiterung ber wiffenfehaftlichen SWbung ber

üttäbchen ^ropogonba gu matten. Durch biefe SJcrquicfung oager unb

gcrabegu falfchcr Anfidjten unb Scfjren mit ber (Erörterung unb Darlegung

wirtlicher «cbürfniffe unb SWothjtänbe ocrurfad}cn fie grojje Verwirrung in

ben weiblichen Äöpfcn unb biScrebitircn bie oon ilmcn oerfod)tcne ©adjc in

ben Augen ernft Dcnfcnber nur gu fe^r. SWocb, fchlimmer oerfahren biejenigen

Ägitatorinnen, luclc^c eine «efferung ber Sage ber grauen burd) bie An-

eignung bemofratifcher unb fociotbemofrotifc^er $been unb Sfjeorieen gu

bewirten meinen unb bie tfoSlöfung oon Religion unb ©itte als Heilmittel

proclamiren, benn ba fmb bie föettungSmittcl noch fchlimmer a\$ bie $cranfb,eit.

^weiten« oerfebjen bie Anwaltinnen ber ftraucn cS barin, bafc fie regelmäßig

bie £öfung ber ftrauenfrage barin fud)en, bajj fie oiete bisher nur ben

üftännern geöffnete ©ebiete be« Scbcn« auch ben grauen gugänglid) machen

wollen, ©ic überfeheu babei, ba& baburd) nur bie ftorm ber Goncurrcng

oeränbert würbe unb bafc bie alten attifeftänbe in neuer ©cftalt wieber auf-

gehen würben. <S« giebt ungweifclhaft einzelne praftifche ©erufdgweige, in

benen bie ftrau ebenfo gut tt)ätig fein fann wie ber SWann unb biefc finb

in ben meiften Säubern (Europa« gegenwärtig ben grauen auch fdjon er*

fajtoffen. Aber noch weiter gehen unb im ^ntereffe ber fronen bie SRfimier

auf ben meiften ihnen biö^cr auSfchließlich eigenen ©eruf«* unb (Erwerbs*

gebieten gum Goncurrengfampf nötigen wollen, ift gänglich oerfchrt unb

ocrfefjlt ba« 3icl. ^e,m gelänge e« biefe ftorberung burchgufe&en unb bie

aWänner auf ein immer engere« ihnen auSfehliefclid) guftchenbeS ®ebiet gu

befchränfen, fo würbe für bie grauen bic üftöglidjfeit gu it)rcm wahren

^Berufe als ©attin unb SWutter in ber Familie gu gelangen noch geringer

werben. Aber was noch oiel fchlimmer wäre, bic grauen würben in biefem

wilben unb rücffichtSlofen Goncurrcngfampf bic fdnoerfte <5d)äbigung an

ihrem eigentlichen SScfen crlciben. Die feine unb ebte fficiblidjfeit, biefc

mefcntlichfte (Etgenfchaft ber wahren ftrau, raüjjte babei gänglich oerloren

gehen unb ftatt beffen würbe fich eine (Gattung berber Mannweiber f}erau£«

bilben. Auch folltcn bic eifrigen ^ropaganbiftinnen für oöllige ©leiajftcllung

ber grauen mit ben SDiännern unb bic 9ftuferinncn nach ©efeitigung aller

bisher in ber ©cfellfdjaft unb im öffentlichen l'cben für bie grauen bcftchcnbcn

©chranfen e« fid) flar machen, bafc bie grauen bann aud) auf alle bic

hunbertfacb.cn SRücffidjten unb gcfcllfd)aftlid)cn Vonechte, auf alle bie ritter*

liefen Dicnfte, welche fie jefet al« felbftoerftänblich erwarten unb in Anfprueh

nehmen unb bie fein echter 9Rann biöher einer ftrau oerfagt hol. Dcrgidjtcn

©altiWt flRenatlfatift »b. LX. «eft 11. 45
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müßten. Denn auf alle Shätigfcit unb alle #erufSartcn ber ÜRänncr ooücn

Anfprnd) ergeben unb fic^ ben Männern gang gleich ftcllen, babei ober #i

gleid) nod) weiter bie garte SRü(ffid)tnahme unb ©chonung, auf wcldic bie

grauen als ba« fd)Wäd>erc (Befehlest bist)« Slnfprud) matten tonnten, aud)

bann nod) für fid) »erlangen, baS ift ein Söiberfprud) in fid). $ic rabicalen

(Smancipirtcn tb,un baS ledere benn auch flar nid)t unb finb barin confequent,

aber fic finb bafür aud) für jeben natürlich empfinbenben aWenfd)en eine

abftofjcnbe (Erfd)einung.

lieber bie mobemen Orrauenemanctpattondbeftrebungcn unb über ben

Hnfprud) ber grauen auf oölligc @lcid)ftellung mit ben Männern finben

fid) oortrefflid)e «emerfungen in ber überhaupt fct)r bcad)tenSmerthcn flcincn

©d)rift bcS berühmten SRationalöfonomen tforeng o. ©tein : „Vit ftrau auf

beut Gebiete ber Wationalöfonomie", welche guerft 1875 erfdjiencn ift. ©ie

oerbient uon allen, welche fid) für bie ftrauenfrage interefftren, gclcfen gu

werben, befonbcrS aber empfehlen wir fic unferen baltifd)cu (Eifererinnen für

bie Jrauenrechte gur *Bet)crgigung. Üöir fönnen cS uns nid)t oerfagen

einige Steuerungen «Stein«, ber, wenn einer, bod) gewife einen „national^

öfouomifchen @cfid)tspunft" r)at, t>icr angufüt)ren : „Die frrau roill fein

SDfann fein, aber fic will baS fein, was ber äRanu nid)t fein fann. —
$ßcnn aüc baSfclbc wären unb alle Äräfte baSfelbc träten, fo ftänbe baS

«eben bei feinem beginne an feinem (Enbc; ber Unterfdncb ift bie eroige

Cucltc alle« tfebenbigen. — 8$on was will eigentlich biefe (Emancipation

noch, jefet emaneipiren ? alle ©crufe finb ber %xau gugänglid) unb fotten

cS fein, mit Ausnahme berer, bei benen burd) bie ftrenge (Erfüllung bcS

SkrufcS felbft ber wat)re 33eruf ber ftrau, bie (Ehe, unmöglich wirb. 3n

bem 3uftanc*e unferer ®efcüfd)aft ift bie (Emancipation ihrem wahren Söefen

nac^ bic 9i c g a t i o n ber CS t) e. — ©o wie bic ftrau ftd) nicht mehr

mit i^rem fpccififd)cn öcrufe, ber #äuSlid)feit, bcfd)ftftigt, fo ift fic eigentlich

feine ftrau mcl)r." Dicfe Haren unb fd)arfcn ©orte bcS 0Jf«fterS auf bem

(Gebiete ber $olfSmirthfd)aft füllten bie Äftmpfcrinncn für bie 5raucnrc(&tf

bod) etwa« nadjbcnflid) mad)cn. Denn immer wicbcrt)olten ^crfichcruugcn,

wenn erft bie grauen unb bic üRänncr gleich ftänbcn, bann würben ieot

auf allen Ocbicten beweifen, bog fie nid)t nur baSfclbe wie bie Männer,

fonbem noch SBorgüglidjereS gu leiften oermöchten, muf? man ftets oon

Beuern mit 9?ad)brucf bic (Erfahrung ber ^ahrfjunberte auf ben griftigen

ÖJebieteu entgegenhalten, auf welchen bic grauen jebergeit freien ©pielraum

für bic (Entfaltung ihrer Gräfte gehabt haben. Söie Diele $mnbcrte oon

gfrouetl h^ben fid) mit ber Äunft bcfdjäftigt, aber wo ift eine, bic etwas

gefchaffen hat, baS unoergänglid) ift? llngäf)lige Räbchen unb grauen haben

ÜWufif getrieben, aber wo ift eine, bie etwa« hergebracht, was auch nur
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ben SWctftcnt ^weiten SRangeS fid) an bic ©eite ftellen ließe? Huf bem

ftelbe btr ^otfic fteht es etwa« günftiger, aber man muß bod) bei unpar*

teiifc^cr Erwägung fagen : $öenn man alle«, was oon ©appfjo bis auf

(SHfabet^ tfutmann unb Annette o. Drofte.#ülSf)of, ©eorge (Slliot unb Surrer

«eil Mieterinnen im Saufe ber Sahrhunberte gefchaffen haben, au« ber

®efd)id)tc ber Literatur unb ^oefte auSlöfd)te, fo würbe manches fd)öne

®ebid)t, manches treffliche SSBerf fehlen, aber eine wefentliche tfücfe in bem

(SntwicfelungSgange ber $oefie würbe baburd) nidu" entfielen. 9J?an benfe

fid) bagegen nic^t einen ber großen ©enien, fonbern Dieter ^weiten langes,

wie Senau unb Ghamiffo, wie Alfreb bc Muffet unb SöorbSwortf) fort aus

ber Literatur, fo wirb man fogleid) bewerfen, welche fühlbare ?ücfe baS gäbe,

©o geigt fid) überall baSfelbe föefultat. SBir beobachten an ben grauen

SU aüen Reiten baS tieffte unb wat)rfte (gmpfinben unb oft bie feinfte unb

tebenbigfte Auffaffung, nicht fetten ausgezeichnetes latent, aber ber eigentliche

fchöpferifdje ®eift, bie fdjaffenbe Äraft beS ©enieS ift ihnen naturgemäß

oerfagt. 5B03U bebürfen fie beffen auch? ^n ber Anmutf) ihres ©efenS

unb ber ©d)önf)eit ihrer ©ecte fteüt bie ftrau fid) felbft als baS ooll*

fommenfte tfunftmerf bar unb ba« jarte unb tiefe ©mpfinben, ber ibeate

©inn, bie ©elbftloftgfeit unb tfiebeSfraft, bie fid) in bem edjt weiblichen

töefen fo oft öerförpern, finb in ihrer QarmonifdKn ©erbinbung herrlicher

als baS fünfte @ebid)t.

Die großen #errf(gerinnen, bie uns in ber ®efd)id)te entgegentreten,

fpredjcn nur fd)rinbar gegen unfere Auffaffung. Denn feine oon ihnen hat,

fo weit baS ffarc ?id)t ber Vergangenheit fie uns zeigt, ber männlichen ©tüfce

entbehren fönnen; erfahrene töathgeber, ©ünftlinge, ftuge Staatsmänner

haben immer auf ihre 9tegierungSf)anblungen beftimmenb eingewirkt unb in

Momenten fchwerer @ntfd)eibung fpben bie ^errfdjerinnen faft ausnahmslos

Anlehnung bei ber ftarfen Äraft eines Cannes gefugt.

Sflod) ÜWancheS ließe fid) gegen baS ^hon^m ber erftrebten bleich*

fteüung »on Üßann unb ftrau gcltenb machen. Doch wir brechen ab unb

wollen nicht länger jögern, uns bem zweiten Ztyilt unfercr Betrachtung

jtuiuwenben.

II.

@iebt eS auch eine baltifdje Ofniuenfrage? ©oll man nad) ben zahl-

reichen Arrifeln, welche feit batb zwei fahren bti uns oeröffcntlicht worben

finb, urtheilen, fo fanu bavan nicht ber miubeftc Zweifel fein. Von mehr

praftifchen 33orfd)lägcn auSgehenb finb bie ftorberungen ber fdjreibenbcn

Damen immer rabicaler unb immer weitergehenber geworben unb zulcfet ift

45*
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biefe literärifdje ©ewegung $um ©erlangen oollcr (Smancipation beS unter*

brüdten weiblichen ©cfölctfcts oorgefd)ritten. SReueS unb für unfere ©er*

^attniffc $affenbe6 liaben mir babei nidit erfahren, woty aber bie alten

befannten £iraben über bie Tyrannei ber SWänner, über bie jab,rtaufenb

alte Unterbrücfung ber grauen, über il)re geiftige Ucberlegenl>cit, über Ufr

föcd)t, oöllige <SHetd)ftellung 31t Bedangen, oerbunben augleid) mit ber 2>er

fid)erung, bajj bie ftrauen bie SWänner auf aüen ©ebieten fc^r balb über»

flügeln würben, in ben mannigfadjften SBariationen oernommen. ©enn

©elbftaufriebenljeit, Unjugänglidjfeit für alle ©egengrünbe unb ftete {Bieber*

fjolung berfelben Anfielen bie ©ürgfdjaft beS ©iegeS gäben, bann mürben

biefe SluScinanberfefcungen fidjerlidj unwiberteglid) gewefen fein. Da fid) faft

(ein ©iberfprud) erlwb, tonnte es flehten, bajj bie ©predjerinnen ihre

zornigen Monologe wirflid) im tarnen ber balttfd)en grauen ober wenigftenS

ber URefpgaf)! oon iljnen fo unermüblid) vortrugen, bafc fie mit 8ftea)t baS

panier einer baltifäen ^rauenfrage entrollt fyaben. Unb bod) tonnte baS

iftiemanb im (Ernft glauben, ber mit unferen gefellfd>aftlid)en SBerljältniffen

einigermaßen betannt unb oertraut ift. Aber roarum fdnoiegen bie baltif^en

grauen, roarum proteftirten fie ntdjt gegen bie in ifjrem Flamen unb für

fic oorgebradjtc töcclamation ber ftraucnredjte, naxum legten fie nid)t nad)«

brücflid) $ermat)rung ein gegen baS oon ihrem ©efen unb ihrer ^efeftaffratjeit

entworfene ^errbilb? ©S ift gn bebauern, bafe feine oon i&nen jur fttber

gegriffen fyat, um in turnen ©orten auf bie ifmen gemalten Vorwürfe $u

antworten. Aber wer ba weife, welche Abneigung bie baltifdjen grauen

ganj allgemein bagegen empfinben, perfönlid) in bie Oeffentlidjfeit hinaus \u

treten, wirb ftd) nidjt barüber wunbern unb and) nidit wi'mfdien, bap biefer

$ug cd)tcr ©cibtidjteit bei uns fdnoänbc. D e n üNad) iljeil hatte nun freilich

biefeS ©Zweigen, baf; barauS 3uftimmung 5U Dcn Hnfid)tcn unb Ärititen

ber wortffibjenben $erfed)tcrinnen ber $raucnre$te gefolgert werben tonnte

unb gefolgert worbeu ift. Unb bod) war baS, wie man überall hören tonnte,

teineSwcgS ber fiatl, war unb ift biefe mit fo oiel heraufd) in ©cene gefefctc

Agitation nidjt einem wirttitfc allgemeinen ©ebürfniffe entfprungen, fonbern

nur ber AuSbruct ber «Stimmungen unb Anfdjauungen einiger ©enigen.

Alle biefe Xfjeorieen über $rauenrcd)te U"D UDcr Srroutnemanctpatton finb

bei uns, baS muß immer oon Steuern gefagt werben, bloS importirte ©aarc.

©ir in unferem entlegenen ©infel fönnen es niemals als unfere Hufgabe

betrauten, Probleme unb ^ra^tn, welche bie ©clt anberSwo befääftigen, bei

uns m löfen ; für uns giebt eS nur eine Aufgabe : unfere <S i g e n

•

art 3 u bewahren unb 3 u erhalten, ©enn uns baS Skifpiel

Norwegens, frinnlanbS, Rumäniens unb $Rorb*AmcrifaS gur $flad)eifcrung

oorgeb,alten wirb, fo tyaben wir bafür nur ein gleüfynüt&igeS Ad)fel$uo!en;
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m unferem conferoatioen fcmbe ift für oage @rpcrimcntc fein föaum unb

tein Sntcrcffe. ©ne ftrauenfrage in bem ©inne, wie fte in ben tneiften

Länberu CuropaS beforgni&crrcgenb criftirt, giebt e$ bei uns gar nicht. 9?ur

mfofern fönnte man oon einer ftrauenfrage bei uns fpred)cn, als bic Kufr

fid)t auf eine angemeffene LcbenSftellung für bie Xöd>ter unfereS gebilbeten

u/tutei|ianoes eine icgtotctigeie gerooroen t|t, oenn rruöci. aber |tno Die

«uSfichtcn für bie ©öfme biefer ©cfellfchaftsflaffc fdmn gegenmärtig unb

noch mehr in ^ufunft nicht noch oiel ungttnftiger unb bunflcr? Der ©runb

baoon liegt in ber Umgeftaltung unferer ©erhältniffe, beren föücftoirfung

fich überall fühlbar madjt. Die bisherige einfettige ©ouoernantenbilbung

ber Töditci" unfereS ÜWittclftanbeS wirb nothtoenbig eine Umn>anblung erfahren

müffen unb in ber Mothtuenbtgfcit neue ©cge bcS SnocrbeS unb «erufcS

ju furhen, liegt allerbingS ein ©tücf mirthfehaftlicher ftrauenfragc auch für

unö. SRur barf man baS «Kittel s« tyrer Ööfung fetbftoerftänblich nicht

barin fuchen, ba| man ben grauen «erufSgebietc eröffnet, bie bisher nur

2J?ännern guftchen, benn baburch mürbe für biefe ber ohnehin fdmn nicht

leichte ©riftenatampf nod) mein* erfdnoert merben. @S mirb oiclmehr

gemerblidjc unb inbuftrieUe BuSbilbung für eine große #afj( ber Idd)tcr

auch bcS gebilbeten SDcittclftanbeS immer mehr eine Mothtocnbigfcit merben.

ffiir fehen barin nicht nur fein Unglücf, fonbern mürben ein immer häufigeres

betreten biefe« fficgeS als eine erfreuliche Neuerung bcgrü&en. @inc mirfliche

«ilbung ber ÜRäbchcn ließe fid) bamit fein- roohl oereinigen, roenn cS auch

nit^t bie bisherige ©ouoernantenbilbung ift. $on biefer benfen mir im

allgemeinen gering, mie mir uns überhaupt ju ber in ber ©egenmart fo

allgemein herrfdjenben Uebcrfchä&ung ber intetlectuellen SJilbung fehr ffeptifd)

behalten. 3Bir fennen eine nicht geringe Hnsahl oon Lehrerinnen unb

(Srjieherinnen, melche ihre« ©erufeS mit Xrcue unb Eingebung marten unb

fleh in ftiüer Arbeit große S5erbtenfte um bic heranmachfenbe ©eneration

unfereS LanbeS ermorben f)äbtn unb erroerben. $on biefen t)at uns aber

mehr als eine erflärt, baß baS oon ber ©ehule mitgebrachte ©iffen ihr nur

roenig bei ihrem ©erufe genügt \)<xbe, baß fie baS ©efte bem Leben unb ber

Erfahrung oerbanfe. ÄnbcrrrfcitS ift cS boch nicht in Slbrebe ju ftetlen,
*

baß ein großer, ia oieöeicht ber größere XtyH oerer, bie baS ©ouoernanten*

biplom erlangt \)obtn, fehr menig baju geeignet ift, ben fdnoeren unb emften

©eruf ber ©rjiehung mirflich ju erfüllen. ÜWan oergißt e« immer mieber,

ba§ oiel gelernt ffabtn nicht fßiffen unb ba§ ®iffcn nicht SSilbung ift.

©ne ^rau im ©eftfe ber gclehrteften Äcnntniffe ift ohne roaljrc ^crienö»

bilbung eine abftoßenbe (Srfchetnung. Dagegen ift eine #rau, bic einen

aufgefchloffenen ©inn uub mahrc« 2Jerft&nbni§ für aöc« ©chöne unb ®ro§e

in Äunft unb ^oefic f)*t unb e« auf ihre ©eelc mirfen lä§t, mahrhaft
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gebilbet, mag fie auch oon ^t)hf»f unb ©cometrie nichts wiffen unb ben

pcloponnefifchen Ärieg cbenfo wie bic kämpfe ber weisen unb rotten SRofe

gängtich oergeffen ^aben.

S3er!ct»rte unb falfche Dichtungen gu betämpfen ift nicht angenehm

unb entfpricht nidjt SebcrmannS Neigung, »eil gewöhnlich uncrquidlidje

ftchben bie ^otge batwn finb. Dennoch barf ber SBiberfprud) nicht unterbleiben,

»eil bie Söa^r^cit es forbert. ©o hat es benn aud) X^.Sfleanber für

feine Pflicht gehalten, gegen bie Sprecherinnen für bie ftraucnredjte unb

wiber tf>re «nflagen ber baltifchen ftrauen baS ©ort gu ergreifen in feiner

©chrift: „ßunt ©d>ufe ber baltifchen grauen", oon ber oor

Äurgcm bic gweite Auflage erfdnenen ift. ©r fat im ^ntereffe unferer

$eimath gefchrieben unb wir freuen uns, ba§ er es mit fooiel (Ernft,

Älarheit unb ©ntfdnebenhcit gethan Ijat. Da§ er bic SBertrcterinnen ber

ftrauenfrage unummunben befämpft, erforbertc ber 3mecf feiner ©chrift unb

bo§ er fid) babei nicht feiten farfaftifdjen ©potteS bebient, finbet in bem

immer fclbftbewu§tcren Auftreten ber ©egnerinnen unb ihren immer robicaieren

Steuerungen feine ®rflärmig, ©ir fönnen übrigen« nicht finben, ba§ er

bie ©renge bcS ^uläffigcn unb Erlaubten Übertritten habe unb halten es

für gang natürlich, bafc ber HuSbruct in einer polemifchcn 3dirif r, gumal

bei ber SJertheibigung einer ©ad)c, bie einem am |>ergen liegt, lebhafter ift

als bei einer 2lbt)anblung über glcichgiltige ^Dingc. ^ebenfalls mein und

aus SftcanberS ©djrift eine warme viebe \u unferem äanbc entgegen unb es

fpricht aus ihr eine tja^tidic ^pochfehäfeung unb Söerehruug ber baltifchen

grauen
;

biefen (Jinbrucf wirb fie auf jeben Unbefangenen machen. Sftäher

auf ben Qntyatt ber Keinen ©djrift eingugehen, galten mir für uberflüffig, ba

mir it)re ßenntnijj bei unferen £efcrn öorauSfcfecn fönneu. 9ccanber bat

feinen 3mecf, oor Irrwegen gu warnen, oerfchrten Xcnbcngen entgegen gu

treten unb bie baltifchen grauen gegen unberechtigte Anflogen gu oertheibigen

erreicht, baS lehrt fowotjl bie .ßuftimmung, bie er gefunben als ber ©iber«

ipntd), ber gegen ilm erhoben morben ift. ©altifchc grauen haben ihm

öffentlich ihren £anf für feine Schrift auSgefprodjcn unb oon nicht wenigen

• grauen tjaben mir ftreube über fein Auftreten unb ^uftimmuna gu bem,

was er fagt, gehört. Daß feine ©djrift bei ben ©orfämpferinnen ber

tjraucnrcchte eine fct)r unfreunbliche Aufnahme finben werbe, bat er wot)l

felbft erwartet. Senn eine berfelben ihren gangen ®rimm in heftigen

SluSbrücfen über ihn auSgefdjüttct bat, fo hat baS nicht biet gu bebeuten.

.foat boch nad) alter beutfeher ÜtcchtSgemotmheit ber i^crurt heilte bie Freiheit,

ben :Kid)tev gu (dielten unb mit Vorwürfen gu überhäufen. ©S finb bann

ferner gwei freiwillige Kämpen gegen Weanbcr gu ftelbe gegogen. "Des

#errn DoctovS ber ^h'lofophie Stellmacher (Jrpectorationen, bic in ber
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Düna-geitung 1 Aufnahme gefunben fabelt, getanen fich burd) eine berartige

Gcbantcnarmuth unb einen folgen ÜKongel an geroöhnlichem literärifchen

Hnftanbe au«, baß fic faum ber ©rroätmung merttj finb. 2tuch bie Antwort

auf SRcanberS ©djrift öon einem & u r l ä n b e r ift fefjr fdnoach unb

unbebeutenb. ©ie charaftcrifirt ftd) burd) eine außerorbentliche Sonfufion

ber Oebanfcn unb große Unflarheit ber begriffe, foroie burd) eine mehr als

gewöhnliche, oft groteSfe ^^rafen^oftigfeit. 9Han fommt nach ihrer Vectürc

auf bie Vermuthung, baß entmeber eine ftrau, welche bisher nicht bie gc»

ringfte Ucbung im ©ct)reiben gelobt, ober ein junger unerfahrener ÜRenfd),

ber fict) bie literärifchen ©poren oerbienen will, ber Verfaffer ift. 3ur

©adje Gehörige« enthält biefc Antwort gar nicht«. Denn bie ©eftrebungen

be« Vcttcoercins in ©erlin unb bie Sage ber bcutfd>en Gouücrnantcn in

$ari« haben mit ber baltiidjen <yraucnfrnge abfolut nid)t« $u thun. Von

ber ^reßfreihett in Deutfdjtanb muß ber Slutor nur fein- bunfle Vorftellungcn

haben, wenn er meint, Sfteanber mürbe c« bort nicht gewagt haben gegen

einen Verein, ber unter bem ^rotectorat ber Äronprinjeffin Victoria (bie

übrigen« längft Äaiferin ftriebrid) ift) ober gar gegen bie ^rotectorin fclbft

ju fdn-eiben. Der gute Verfaffcr weiß alfo nicht, baß man in Deutfchlanb

gegen alle« fchreiben fann, wenn man nur bie nötige Einfleibung ju finben

weiß. Originell ift auch bie Behauptung, bie Vertreterinnen ber grauen»

frage hätten bicfelbc wiffenfehaftlich behanbelt — in ihren 3eitung«artifcln!

©onft finbet fich in ber Antwort eine ftüllc pcrfönlieher 3m>«tioen, bie

bem Verfaffer nicht $u befonberer @hre gereichen. SBcldfcr Slbftanb jroifehcn

biefen formlofcn, ungufammenhängenben Declamationen unb ^canberö Häver

unb forragemanbter Darftcllung! ©chriften wie biefe fönnen bie öon ihnen

oertheibigte ©adje nur compromittinn unb finb ein neuer ©ewei« für bie

alte Söahrheit, baß man beffer thut ju fdjwcigen, wenn man nid)t« Orbentlichc«

$u antworten weiß. Vielleicht läßt biefe ©chwädje ber Entgegnungen barauf

fd)ließen, baß ber Eifer ber ©chreiberinnen für Gleichberechtigung ber Orrauen

einigermaßen erfchöpft ift. Da« mürben mir mit ber größten ftreube unb

Genugtuung begrüßen.

$Bir mollen nun noch einige Einmenbungcn berühren, bie man sJJeanber

theiLS öffentlich gemacht, tljeite bei münblicher Dt«cuffion gegen ihn oor*

gebracht hat. 3)tan t)at e« ihm jum Vorwurf gemacht, baß er bie ©chrift

:

„©ine 3r r tt u " in ben #rci« feiner Erörterungen gejogen höbe, ba fic mit

ber baltifchen Jraucnfrage nicht« $u thun höbe. Dicfer Vorwurf fct)cint

1 Die „$üna.3eitung" ift ein feit fecf>ä fahren in «Riga erfdpinenbe« lagcblatt,

n>ela>c$ «nfang$ auf einer ©tufe mit bem „Stifbjfii SBcftnif" ftonb, barauf in onberc

$änbe überging unb jeitbem bie ehemalige .,9tigafd)c Leitung" crfeftcii mödjte. 3)a*

Watt entbehrt einer einheitltdjcn ßeitung mit feftem Stanbpunft.

Digitized by GoO;



660 3«* 3rQUCnf™Qc im ÄÖgemetiitn unb bei uns.

uns unberechtigt ju fein, benn burch bie in tenem $3ud)e auSgefprochcncn

Slnfichten unb £cb,ren über baS $crf)ältniß oon flHann unb ftrau, foroie

über bie (Et)c ift cS ein Beitrag jur Xb.eorie ber ftrauenemaneipation unb

feine tfritif gehörte batjer mit $UÖ "nb 9tccht in eine Schrift, bie fich eine

iöcfämpfung biefer öeftrebungen bei uns jur Aufgabe macht. Sftcanber hat

ja and) burchauS nicht alle oon ihm befämpften 3hraucnfd)riftftcllcrinnen für

bie Steuerungen jeber einzelnen oon ifmen ocrantwortlich gemalt; er tjebt

cS auSbrüctlich h«*oor, baß nicht aüe ben gleiten Stanbpuntt einnehmen,

baß er aber bie (Gelegenheit wahrgenommen, oor ben in ber angeführten

Schrift fo gefd)icft oorgetragenen Irrlehren einbringlid) $u warnen, oerbient

jcbcnfallS Hnerfennung. SMan i)at ferner an feiner Schrift ausgefegt, baß

fid) in ihr nur roenig pofitttie SBorfc^löge fänben. SBir motten nicht in

Abrebe ftellen, baß ein nähere« eingehen auf bie wirthfd>aftliche Seite ber

Orrauenfrage wot)l wünfchcnSwertb, gemefen märe unb bieS um fo mehr als

mir, wie fchon bemerft, in bem ©inmeifc barauf ben einzigen berechtigten

Äern ber agitatorifchen Bewegung, ber in ben 3eitungSartifcln fftttitfc oon

bichtem Unfraut überwuchert mar, erfennen. Dort) ber befenfioe Gharaftcr

oon SRcanbcrS Schrift fowie ihre oorjugSweife etb,ifch4bealc Xenbenj erftären

cS, baß biefe (Seite ber $rage aurfieftritt; an Anbeutungen biefer Dichtung

fehlt cS übrigen« in ihr nicht. Unb was haben benn bie (Eifererinnen für

bie Umwanblung unb $efferung ber ftrauenoerhältniffc bei uns an pofitioen

©orfchtägen gebracht? Die (Einfettung einer Damcnbchörbc, bie ©ahl einer

Delcgirten uir ©cltauSftellung in ©hicago, bie (Einführung oon SamSfolar,

ber Unterricht ber üWäbchen in ben alten Sprachen u. bgl. m. — Stile biefe

$orfd)(äge mollen boch tjer$lid) wenig bebeuten unb mürben auch, ausgeführt,

fetjr wenig an ber Vage berjenigen änbern, in beren ^[ntereffe fie gemacht

werben. (Es ift eben nicht leicht prattifch ausführbare unb wirtlich förderliche

SBorfchlägc ut machen, wätjrenb fich über ^othftänbc unb ©ebürfniffc im

Allgemeinen fehr oiel fagen läßt. ÜWan hat enblich gegen 9lcanber bemerft,

er ibealifire bie baltifchen grauen gu fehr unb ftelle unfere 9?crhältniffe in

3U rofigem richte bar. (ES mag fein, baß bie Xenbenä unb ber ßweef jejnfr

Schrift cS mit fich gebracht haben, mehr bie Sicht* als bie Schattenfeiten

ber baltifchen ftrauen &u betonen unb heroor^uheben ; an ben lederen fehlt

es wie bei allem tfWcnfchltchen natürlich nicht. Doch wir fmb überzeugt,

baß es wirtfamer unb einbringlichcr als alle Äritif ift, ben ÜRenfchen unb

namentlich ben ^rautn baS ibeale S3ilb ihres SöefcnS oorjutjalten, an bem

fie fich fptegeln unb baS in fich S" oerwirflichen fie ringen follen. Der

materielle unb realiftifche (Seift ber ©egenwart ift auch auf bie baltifchen

grauen nicht ohne (Einwirfung geblieben unb ber ibeale Sinn wirb befonberS

bei ber jüngeren (Generation oielfach oermißt. Slbcr noch immer finb bie
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baltifdjen grauen in i^rer ©efammtheit bic Zrfigerinnen ebtev Reibung unb

geiftigen tfebcnS, nodj immer ift etf)te ©eiblichfeit it)r fünfter ©ehmuef,

noch fönnen fie ruf>ig ben Vergleich mit ben grauen jebev ©cgenb Dcutfa>

lanbs aufnehmen. Das &auS ift nod), »ie allezeit bisher, bie eigentliche

<Stättc if)re$ SöirfenS unb Schaffen« unb olle mobemen (SmancipationS*

tyeoriecn »erben, baoon ftnb n>ir überzeugt, »irfungSloS bei ifmett üerfjallcn.

Doch länger »ollen mir bie ©ebulb ber Sefer, bie be« Xtymaä ber

grauenfrage »at)rfcheinlich fc^on überbrüffig genug ftnb, nicht in «nfpruch

nct)men. 3ßir fd^Ite^en mit ben Herfen (Schiller«, ber fein „2Winnefängcr",

fonbern einer ber männlichften Dichter aller 3eiten ift, Herfen, in benen

ba$ 33cvrjältnt§ oon grau unb ÜWann ben fünften SluSbrucf finbet:

Ueberau »eichet baö ©eib bem SWannc, nur in bem #öchftcn

©eichet bem »eiblichften SBeib immer ber mönnlichfte SWann. W.
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Tinft pries id) ächte ^rauenart

monbfd}einf)aft unb blumenjart

i . Unb tauchte fclmf itcfitäDoil tyinein

3n Vilicnfeleh unb ÜJfonbcnfchein,

Da mir Dein jungfräulich ©cmütb,

3m )öraut 3Jcoi buftenb mar erblüht.

Dann gingen 3ab,re ljin. Die $eit

93erftricftc uns in Äampf unb ?eib,

Unb fturmumroettert, blifeumloht

©tritt gegen uns be« tfcbcnS 9coth;

Da galt e«, feft unb tapfer fteb/n,

9lid)t rücfroärtS in ben flWonbfchein feb/n!

Doch, bafür fanb nach ©türm unb (3rau£

3d) Sonnenlicht in meinem $auS,

Gin milbe«, »arme«, ftete« ©lüb/n,

©in fommerfräftig reiches Jölüh'n —

:

Unb treu unb ftarf, nicht blumenjart,

ßrfanb idi ncfjtc Jraucnart.

Doch Nenn ber laute lag oerrann

Unb ftill ber Slbenb fam h<ran,

Die Äinber fchlafen, mir allein

^m bleichen Slmpclbämmcrfchein

:
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$ann ftcigt »o^ nodj in alter ^raajt

SSor mir empor bie üftonbennadjt —
Unb wieber buftig^tumcniorl

(gmpfinb' id) ädjte ftrauenart! ....

Renatus.

6
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TjJIte ®efchidjt3wiffenfchaft aller ttänbcr unb Bölfer wirb, »eil nun einmal

^ ber (Staat bie f)öd)fte fittliche Organifation im &bcn ber 3Wenfd)heit

barfteüt, in erftcr Vinte immer ben öffentlichen ^nftttutionen ihre Stuf*

merffamfett äujumenben haben. Slber ihrer hohen Aufgabe, bie gciftig«fittliche

©ntwicfelung ber üHenfchheit $u erforfchen, tann fie nur in bem üWafje

gerecht werben, als fic bemüht ift, ben ganzen ÜWenfchcn in allen

tfebenSbethätigungcn Imnat ju lernen. 3n biefem <Sinnc mufj c$ auch für

bie uniocrfalljiftorifche Betrachtung Don ^fntereftc fein ju erfahren, wie bei-

fpiclsweifc bie menfd)lichcn ©ofmftätten $u ben üerfthiebenen 3eiten befdjaffen,

bc^ielrnngömcifc wie unb burd) welche Dottel fie oerfa^önt unb gcfdjmücft

waren. Söaö aber für bad ®rofce, Allgemeine Geltung tyxt, gilt nicht

minber für bie Xtjeile, bie baö (Stange ausmachen.

(Sine erfreuliche X^atfad^e ift c8 baljer, bajj neuerbing« bie balrifdje

©efd)id)tdforfd)ung aud) anbere öfra9cn , lmc ou> politifd)en ober etwa

literärifd)cn unb biograp^ifd^en, in einem größeren Umfang in ben £rei£

ihrer Stubicu hineinzuziehen begonnen hat. $n ben ÜRufecn ber baltifd)en

hiftorifthen <5Jcfeüfd)aften »erben freilich feit lange bereits ©rabaltcrthümcr,

Waffen unb anbere <&er&tt)e aufbewahrt; fie finb aud) bcfdjricbcn unb ab«

gebilbet worben, ja man l)at fie fa)on früh wiffcnfd)aftlich zu oerwerthen

gcfud)t. Doch flammten alle biefe ©egenftänbe inetft au« ber prätuftorifchen

3eit, »ährenb man mit einer ^noentarifirung unb Bearbeitung ber nod)

erhaltenen Jhmftwerfe be« f p ä t c r c n sJWittclaltcr3 unb ber folgenben ^al}**

hunbertc, wenn mir oon einigen wenigen Borarbeiten abfegen, erft türzlid)

ben Anfang gemacht hat. Unb ba ift es gewiß bczeidjncnb, unb anbererfeit«

befonber« fruo)tbringenb gewefen, bafc bie ^nitiatioe hierzu oon zwei Scannern
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au«gegangen gu fein fcfcint, welche nicht eigentlich §iftorifcr finb, fonbern

eine potütechnifche ^orbilbung erhalten haben : ich meine bie Herren Brchitettcn

SR e i n h- © u t e f e in Dorpat unb Dr. © i
1
h- 9? c u m a n n in Düna«

bürg, ^fjre öcidm far in Betracht fominenben $ublicationen, bie über ben

„Dom gu föiga*' be« ©rftgenanntcn („öalt. ÜHonatöfchr." «b. XXXI)
unb ber „®runbrij? einer ©efchichtc ber bUbcnben fünfte unb be« Äunft*

gewerbe« in 8hv, (51) ü unb Äurlanb Dom <5nbe be« 12. bi« 511m Hudgang

be« 18. 3af)rlninbert«" (gRcöal, Verlag oon ÄCuge) bc« anberen, finb

in ben fahren 1884 unb 1887 an bie Ocffentlichfcit getreten. $n unferer

baltifchen Metropole wenigftcn« fanben fie einen um \ o empfänglicheren ©oben,

al« bie bafclbft im $af)re 1883 ftattgchabte cuttur^iftorifc^e Sfo«ftellung

auch in »eiteren Ärcifcn ba« ^ntereffe für bie oerfchicbcnartigftcn SUter*

tt)ümer gemectt fyatte. ©pecieü bie Arbeit ©ulefe« gab ein ^al)r nach ihrem

(Srfcheinen bie Anregung gur ©rünbung be« föigacr „Dombauoercin«", ber

tS fich gum Qmd machte, ben töeftaurationSarbciten an bem größten

mittelalterlichen fachlichen ©cbäube ber OftfecproDingen (in monumentalem

romanifehern ©til) an bie #anb gu gehen; unb wie weit ber herein biefer

Aufgabe mit wahrhaft anertennettfwerthem (Erfolge nachgefommen ift, werben

biejenigen gu beftätigen nicht Hnftanb nehmen, benen fut bie Gelegenheit

geboten, ben impofanten altehrwürbigen Sau unb namentlich auch

in neuer bracht wteber ^crgefteUtcrt „Dom«gang" in ihrem gegenwartigen

3uftanbe tennen ju fernen!

Um bie Pflege unb meitere ftörberung bcr auch an anberen Orten

rege geworbenen tunftgefchictjtUchen Öeftrcbungcn hat [ich rn«bcfonbere bie

„®cf el IJchaft für ©cf ehielte unb Hltert$nm0f unb c ber

©ftfeeprooingen föufclanb«" ein heroorragenbe« Skrbicnft er-

worben: baoon sengen bie [tatt liehe 11 9täume ihre« neuerbauten fogenannten

„£)ommufeumä" mit ben fo fet)r oerooUftänbigten Sammlungen mannig

«

faltigfter $rt, ferner bie „<5ifeung«berichte" unb bie „2Witthcüungen au« ber

liotänbifchen ©efd>ichte" bcr legten acht 3at)rc unb oor allem mehrere unter

ihrer Äegibe erfchienene funfthiftorifche ©erfe, bie f«h guglcich ihrer ganzen Hu«*

ftattung nach alß ^Jrachtmerfe au«nehmen, wie fie in ber prooingiellen

tUteratur cingig baftchen. £>em erften berfelben, in welchem Dr. © i 1 1).

flicumann gu Anfang be« Jahres 1892 in ©ort unb $itb „Da«

mittelalterliche Mga" barftclltc, haben fich in rafcher Huftinanbcrfolge brei

-Öänbc in ©rofcfolio eine« anberen unb größeren Unternehmen« angefchtoffen,

ba« nur Ütanf ber Beihilfe bcr fünf anberen baltifct)en hiftorifch-literarifchen

©efeüfchaften gu SRitau, Dorpat, SReoal, $ren«burg unb Rellin unb ber

ftäbtifchen Korporationen unb ©tanbfehaften in SRiga unb SRcoal hat ermöglicht

werben fönnen. $m ©ingeinen tyxt Sin ton Jöuchholfc bie „@olb*
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fdjmicbcarbeiten in ßiolanb, (Jfttanb unb äurlanb" bearbeitet, SSilf).

9? e u m a n n bie „©erfe mittelalterlicher #ol$plaftif unb 3Walerei in Siolanb

unb (Sftlanb" unb (£. Don S ö w i 3 of SR e n a r „Die ftäbtifd)c $rofan<

ard)itcftur bcr ©otfnf, ber SRcnaiffancc unb be« Varoceo in 9tiga, 9teoal

unb 9toa". Stile brei «änbc tragen auf beni litetblatt ben Vcrmerf:

„gübcef 1892, ©erlag oon Johanne« 91 ö h r i n 9". Die ftirma, aueq

burd) anbere ooraügliche i'eiftungen in ihrem ftad) befannt, hat bie gugehörigen

£id)tbrucfbilbcv geliefert unb ^mar nad) Photographien Aufnahmen,

welche oon ihr felbft im ©ommer 1891 in ?io* unb (Jftlanb angefertigt

toorben finb. — Der Stoff auö ben brei ftd) gut abgrenjenben Äunftgebieten

ift fo oerthcilt, bafe jeber #anb ein für fid) abgcfdjloffcneS, felbftänbigc«

<5tonge bilbet. lieber bie «rbeit oon ftnt. $ud)hol& b^at <£. 3Kettig oor

^afjreSfrift in ben blättern biefer ßeitfehrift ein Referat gebracht ; eö erübrigt,

an biefer ©teile Aber ben 3n|al1 bcr beiben anberen $3änbe $u berieten.

Dr. Meumannö „ SS e r f e mtttclaltcrlidjcr # 0 1 % p

t

a fl i

f

unb Malerei in Ö i 0 l a n b unb (E ft l a n b " bringen gunächft eine

furagefafjte flbhanblung über ben Äunftfinn ber Stltöorbcrn, wie berfclbe auf

bem oon ihm erörterten Gebiet fid) barttjut. l£$ ergiebt fid), ba§ uns im

©anjen bod) nur wenige «Stüde ber mittelalterlichen §oljplaftif unb 3Halcret

erhalten finb. Denn maä oon ben ftcruorbringungcn biefer Strt ben öilber=

ftürmen, ben ocrnidjtenben öränbcn unb ben entfcfelidjcn Verheerungen bcr

äat)Uofen Kriege entgangen ift, „würbe oidfadj $u (£nbc be$ oorigen unb

anfangs unfcreS ^ahrbunberts baS Opfer ocrfchltcr Äunftanfdjauung. 9iiga,

bie ehemalige töefibenj ber (Jrgbifd)öfc unb lange $eit hindurch SRefibeng bcS

SWcifter« 00m Deutfd)orbcn liolänbifchen &m\$t$, hat nur ocrein^clte 9ieftc

oon Stltarfdjreincn aufjuweifen; auf ber $nfel Ocfcl finbet fid) nod) baS

2Wittelftücf eines SlltarfdjrcineS in ber &trd)c gu ftarmel; in Shirlanb hat

fid) nichts Derartige« erhalten; nur Maul, bic #auptftabt (EftlanbS, bewahrt

nod) eine Stngab,l öon gefdmnjten unb gemalten Hitären, bie ju bem ©eften

gewählt $u werben oerbienen, wag ber 9iorben au jener 3eit auf bem (gebiete

ber ©ilbnerei unb üWaterei h*Tüorgebrad)t fyxt — ftaft fämmtlidje in ben

Oftfeeprooinjen erhaltenen SBcrfe biefer Hit gehören ber legten $ ät f t

c

beS 15. ftaljrhunbcrts an", finb aber ntd)t hetmtfdien
UrfprungS. „3n ben Oftfceproornjen felbft", fchreibt ber Vcrfaffer, „fanb

bie Äunft, oielleicht mit Ausnahme ber tfunft ber ©olb* unb ©ilberfchmiebe"

— bod) mufj hinzugefügt werben: {ebenfalls and) mit 9lu$nat)mc bcr Didit*

fünft unb jum Xty'xi bcr Vaufunft - „nicht jene Vertretung burd) tüd)tigc

einheimifd)e 2Weifter, wie fold)e ben Horben unb ben ©üben Deutfd)lanbS

burd) ihre ©djöpfungen bereicherten." Vielmehr laffen fid) bie meiften in

i'io^ unb (Sftlanb oorhanbenen © d) n i $ a ( t ä r e birect als ©d)öpfungen
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ber I übe der Äunft nachroeifen, roährenb bic bebcutetibercn Seiftungen bcr

a t c r e i wohl au* t a n b e r n ^errü^rtn. — Danfen«rocrth finb ferner

bie bem S5erftänbni§ ber tfaien angepaßten äfthctifchen Ausführungen über

bic ©erbinbung ber ^olj^ni&arbeit mit bcr üRalerei. Unter anberem

erfahren mir, bafj gcrabe ba« 15. ^ahrhunbert c« hierin $u einer „herrlichen

8lüthe" gebraut hat, unb ba§ bementfprcchcub bie in bcn Oftfeeproüinsen

conferoirten fl^eftc auch jener SHütheperiobe angehören. Unautreffcnb hingegen

ift bic «emerfung bezüglich be« „fünfjährigen ^rieben«", ben ©alter oon

Plettenberg mit ben fftuffen abgcfchloffen t)abcn foü; bie Hngabe beruht auf

einer «Sage. Denn nur fogenannte „©eifrieben" für weit fürjerc 3cit»

abjd)nittc t)at ber ruhmreiche !Drben«meiftcr öom 3Jco«fauer ©rofcfürften

erlangen fönnen, unb anbererfeit« hol bic ganjc ftricbcn«3eit feit «bfchlujj

be« erften „«eifrieben«" fünfunbfünfeig ^at)" gemährt.

3u bcn auf brciunbjipansig $afcln fehr hübfcf) unb fauber oorgeführten

©egenftänben werben fobann ausführliche ©efehreibungen geliefert. Der Stabt

9Uga finb brei Xafcln geroibmet, bie erfte bem „Hltarfchrcin, jefct im

unteren ©aale be« #aufc« bcr ®rofccn (ober St. ÜWarien*) ©Übe". Wach

bcr Hnficfjt be« SBerfaffcr« f>at berfclbe nicht, mic man geglaubt Ipt, einem

#au«altar ber @ilbe, fonbern root)l einem bcr tfirdjcn angehört, „oictleicht"

bcr St. ^ctri^iraie, „wohin bic «ruberfchaft ber ©ro&en (Silbe ihn geftiftet

haben
-

, unb oon wo er in bcr 3eit ber ©ilbcrftünne „$urücfgenommen"

fein mag. Da« sJHittclftücf ftcüt bar bcn „lob bcr ÜWaria in Gegenwart

ber «poftcl, bic, wie bic Hpofrtophen berieten, fich alle ju gleicher 3eit,

ohne ju wiffen toarum, in ^crufalcm cinfanben unb fich um ba« Sterbebett

ber üJiaria fammelten"; an ben Seiten finb gmet ©tnaelfiguren unb swei

Heine, auf Gonfolcn georbnete fficlieffccnen angebracht, welch' te^trrc inbeffen

ein fpäterer 3ufafc fein müffen. 3n«befonbere ift bcr 2lu«brucf in ben

Äöpfen „nicht nur al« ein burdjwcg gelungener unb bcr Situation ent*

fprechenber ju bezeichnen, fonbern er fteigert fich bei einigen, namentlich bei

ber bic ÜJiittc cinnehmenben Slpoftelfigur unb ber recht« oon biefer ftehenben,

ÜRaria ben Segen crtheilcnben, fogar $u einer würbeoollen Schönheit".

Geboten »erben ferner bie „Docfc (ÜWaricn«Statuette) im unteren Saale

ber @ro§en ®ilbe", eine ^oljftatuette bcr Schufcpatronin bcr Ocnoffcnfchaft

oon etwa« über einem 3Retcr #öf)c („Dorfe" h«6t fooict wie „Puppe*,

unb nach iener Docfc führt auch ber „Docfmann", ber Sprecher ber «ürger-

fchaft, bie Amtsbezeichnung), unb „Drei Figuren au« einem Sthnifealtar

im Schmarshäupterhaufc", St. ©eorg, St. ©lifabetf) (?) unb St. SRauritiu«.

Durchau« beachtenswert ift ba« auf lafcl IV wiebergegebene „Littel«

ftücf eine« «Itarfchreinc« in ber Kirche ^u fiarmel auf bcr $nfel Ocfel",

bic Ärönung bcr Jungfrau üWaria burdf) ©ottoatcr unb *Sofm barftellenb,
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ämifdjen meldten beiben bic Jungfrau nicbcrfmct; bog Öfen^c, bcffen ur*

förünglidje ©cmalung fid) uod> beftimmen lägt, mirb „einem ber beften

Äünftler ber norbifd)eu «tlbncrei" augcfajricben, ift aber in bcbaucrnSroertycr

Skrfaffung überfommen.

(Sincn gcnuffen iHeic^t^um an roirflidj Ijcrüorragcnbcn
Herten ber mittelalterlichen £>oljplaftif unb Malerei befifct, »ie fdjon ange«

beutet, bic alte ^>anfaftabt :)i c b a t ,
rocldjc auf ben folgenben ncun^cljit

Xafcln oertreten ift 33or allem tjanbclt es fitt) um brei „Sdjni&altäre"

im cftlänbifdjen ^romnjialmufeum (ber einmalige ?lufbe»aljrung«ort läfct

fid) n id) i mit 2 idjer tjci t angeben), in ber 2t. Nicolai* (ober beffer : 6t.

SRicoIauS*) Äirdje unb in ber $cil. ©eiftfirefce, toie um $mti „gemalte

ftlügelaltÄre" in ber 2t. 9WcoIai«£ird)e unb im oberen Saale beö Sdmwra«

Ijäupterljaufca ; ber julctjt genannte flltav, ein aRciftermcrt be« nieberlänbifd)cn

2J2alcr« |)an« SWemling, ift üon ber @enoffenfd)aft ber @dm>ar$f)äuptcr für

bie St. ftatfjarinen'&ircfc be$ Dominicancrorbenö befteüt geroefen unb im

3abje 1495 über Vübecf „aus ©eften" (^lanbem) gefommen, aber breißig

3af)re fpäter nad) Äufoebung be$ tflofterö an feinem gegenwärtigen Stanbort

errietet roorben. Der Sdmifealtar ber ©t. Wicolai'&irccje, für beffen SBieber^

gäbe mit (Einfdjlujj ber Or^ugetgetnAlbc gar lieben lafeln oerroanbt »erben

mußten, ift ber gröjjte oon ben in ben Oftfeeproöinjen crfjaltcnen — bei

geöffneten klügeln mit einer £änge oon 6,32 unb einer £>öl)c non 2,62

üWetern (of)ne bic ^rebella, meiere eine $öf)e oon gegen 1 ^Dieter mifct).

Da« 3ftittelftücf allein weift 64 gcfdjnifcte Figuren auf, meldte bie Stpoftcl

unb ^eiligen oorfteilen; baju fommen bie Sdmifefiguren ber Rubella (be£

<SocfelsS) unb ber beiben Flügel unb enblta^ bie zugehörigen ©emälbc. Leiber

»erbietet bie 8tü<ffid)t auf ben bem Referenten ju (Siebote ftc&enbcn ÜHaum

ein näheres (fingeren auf bie Details aller biefer flunftroerfc; fidjerüdj

mürbe ein foldjcS eine culturgefd)id)tlid) gan$ intereffante ÄuSbeutc ergeben!

Das" bürftc unftrettig aud) bezüglich bc$ immerhin nodi rcdjt ooUftänbigcn

„Fragmentes eines Xobtentan^ed in ber 2t. -Nicolai Äirdjc" gelten, veuterer

fveilid) hat lebiglid) befdjriebcn werben tönneu, meil fein fd>abb,after Auftaue

eine pt)otograpl)ifd)e JHeprobuction untljunlid) crfäeinen lie§; bod) bat ber

^crfaif er bereits auf 2. 142 feines citirten „WnmbriffeS" eine Sbbilbung

gegeben. — (Sin fur^eS Gapitel bringt gleiriifans nur „3)i ittljeitungen
über einige anbere Vorarbeiten bc$ 15. unb 16 ^a^unbertd", bie in

einigen firdjlidjcn unb profanen ©ebäuben SHigaä unb föeoalä anzutreffen

finb. Hn biefer Stelle madjt ber 35crfaffcr aud) auf Arbeiten ein»

l) e i m i f d) e n Urfprungö aufmerffam
; aum Sljeil finb fie ebenfalls

in bem „©runbrife" jur Darftellung gelangt.

Der britte 2knb bcS neuen funftgcfdjidjtlifyn $ra$twerfe$, „Die
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ft ä b t i f d> c ^rofanaretiitcftur b er 0 o 1 4 i t, bcrföenaif*

fanee unb beS öarocco in Wiga, 9< c o a l u n b 9ß a r o a"

oon 6. oon 2ömiS of 2Renar, wirb nad) ber Sttatur bed bcfjanbelten ©toffcS

auf einen größeren ÄrciS oon ^ntereffenten Slnfprud) ergeben fönnen.

#ier oor allem werben felbft oerwölmterc 2lugeu an ben fjerrlidjen

l'ufybrucfbilbcro iljrc ^veitbe tyabcn, ober aud) l)ier fdnlfeen „(Einleitung"

unb Erläuterungen oor bem etwaigen $$erbad)t, als wenn ber ganzen üöer-

öffcntUdmng tebiglid) ber Söcrtf) einer fronen ?lnfid)tenfammlung jufämc.

Dafe ber ©erfoffer fid) fpecieli auf bie Söiebcrgabe unb «cfdjreibung ber

au« bem OWittelalter unb bem 16., 17. unb 18. 3af>rlwnbert ftammenben

ftäbtifäen "profanbauten bcfdjränft fat, ift gewiß au billigen, ffiie nämlid)

aus bem „3af>reSberid)t ber gfcUiner litcrärifd>en ®efcüfd)aft aud bem ^aljre

1889" f)ier nachgetragen werben mag, fjat jefet gerabe UnioerfitätSard>itcft

M. (Stotefe eine wenigftenS bie liolänbifdjen Ätrajen unb ©djlöffer umfaffenbe

S3cröffentlid)ung in Arbeit; unb was bie übrigen ©täbte ber Oftfeeprooinaen

anlangt, fo Ijabcn einige ältere, aber wenig bcmerfenSwcrtb,c ^rofanbauten

allenfalls nod) in Bernau ben (Sturm ber Reiten überbauert; in ^urjew

unb an anberen Orten finb fic untergegangen. Durchaus nicf)t erfc^öpfenb

ift jebod) beS iBcrfafferS «emerfung : „®ana oerfdjmunben finb bie ©tabt

Äofcnbufen unb bie #acfclwertc ÄarfuS unb Obenpaef)." biegen fid) bod)

weit mebj foldjer cinft gana anfe^ntie&cr Ortfa^aften anführen, a- töonne*

bürg, meines feinen «ürgermeifter unb feinen töatb, befeffen, ffloop, beffen

©ieget nod) erhalten ift u. f. w. „Der bloS becoratioe ©c^muet bcr «aroeco",

ljei§t e« weiter, „fommt jwar bei ben furlänbifdjen f)craoglid)cn ©djlöffcrn

in SWitau, Üiufjentyal unb ©wel)tf)of unb bei uuferen #auptportalen in

föiga" — unb wof)l aud) in Otcoal — „oor; eS finb aber biefe ©auten

f)ier aus bem ©runbe nid)t bcrucffidjtigt worben, weil ber ©djwerpunft bei

itjncn in ben becoratioen Details liegt, bie befonberer Bearbeitung oorbcf)altcn

bleiben möaen."

m i g a ift auf adjt, SR c o a l auf cinunbawauaig, 91 a r 0 a auf oicr

«ilbcrtafcln berücffityigt (Xafel XXI ift boppelt ge^lt worben). ©leid)

bie erftc Darfteüung aeigt „ffiiga 00m linfen Ufer bcr Düna". Der ©tanbort,

ber ftd) etwas ftromabwärts befinbet, ift infofern bcfonbcrS glücfli$ gewägt,

als oon biefem aus baS alte OrbenSf$lo§ bcutlidjcr fjeroortritt. ®S folgen

bie Darfteüung bcS „©anbtljurmS" (^utocr^urmS), wie bcrfelbc fid) bis

iu bein oon bcr $ototc$nifer- Korporation „föubonia" füralid) oeranftaltcten

Umbau ausgenommen, unb bes ,,©d)waraf)äuptcrf)aufeS" mit feiner prächtigen

ftafabe, welche trofe if)rer im Geratter bcr t)ouanbtfd)cn iHcnaiffancc ent*

wicfelten Umgeftattuug 00m ^abje 1620 bic alten gotl)ifd)en formen nod)

beutlid) erfennen läfjt, wäf)renb lafel IV unb V ben altcrtljümlidjcn „©aal
»aliif«r ttoaattfftrlft. «r.XL, «<fi 11. 46
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670 9lu« bfr baltifchcn $unftgefd)id)tc.

im £>aufc bcr ©roßen ober 3Haricu<®ilbc" imb ben fdjönen, au« bem ^ahre

1630 ftammcubcu „äamin in btr «rautftubc" ^eiflen. ?luf Xafel VI unb

VII finb jwei elegante ©ürgerhäufer au« bem ©nbe be« 17. ^aljrljiinbertö

abgebilbet: ba« be« ehemaligen, au« ber ®cfd)iehtc ^atful« befannten SRath«*

herru SMann Acutem unb ba« ehemalige Dannenfternfdje $au« (beibe am

Anfang unb ©nbc ber Üttarftallftrafec). Xafel VIII bringt ba« „portal

am ehemaligen 3uctcrbccferfchen £aufc", au* ber erften $älftc be« oorigen

^ahrhunbert« (in bcr $eitauftra&c); bie gleichfalls abgebilbetc Freitreppe —
nebenbei gefagt, bie lefctc, bie noch in ber fog. inneren ©tobt beftanben Ijat

— ift oor einem $ahrc bcr unerbittlichen ©auorbnung jum Opfer gefallen.

©in weit altertrjümtic^crcö ©epräge, al« ba« in ben legten brei bi«

oier Dccennicn in ber Hrt einer mobernen <3Jroßftabt ausgebaute iRiga, h<»

heute nod) ba« attehrnmrbigc föcüal, welchem <utnäd)ft jwei ©efammt*

anfichten (oom #afcn unb oon 9torboft) gewibmet finb; nur frören in ber

feiten Anficht bie ganj mobernen unb profaifdjen 9$crfchr«antagen im

5yorbergrunbc, beren Söiebergabc fid) üiclleicht hätte oermeiben laffen. ftür

ffieoal ift aufjerbem im befchreibenben Xcrt ein inftruetioer „tfageplan
1
* ber

©labt unb be« Domberge« beigefügt ferner gelangen jur Darftellung :

ba« „iWathhau« am @rof?cn üttarft", bcr prächtige „SRathhau«faar mit

feinem auf ben Xifef) gelegten ©ilbcrfchafe, ba« gerabc an ber ©trajjcnfeitc

oorjügtid) erhaltene ,,#au« bcr (Mrofjcn ober Äinbcrgilbe", ber „Xhürflopper"

bafclbft, ein föftlichcr ©ehmuet au« bem ftahre 1430, ba« „©ehwarshäupter-

hau«", it>ctd)c« fich im Vergleich mit bemjenigen in föiga allerbing« recht

fd)lid)t ausnimmt, bcr chrwürbige „Hltc 3Jlarft", ba« „portal be« ftloreüfehcn

£aufcS" an bemfelben, fomic ba«jenige be« beseitigen ©aron ©rangellfchen

#aufc« (an ber tfangftrafec) unb be« beseitigen 9)tottcrfchen $aufc« (an bcr

föüftftrajje), bie „©rojjc ©tranbpfortc" unb ba« über bemfelben befinbliehe

„©tabtwappen" oom %a\)xc 1539, ba« „Z\)ov am £ur$cn Domberge" unb

bcr „tfif in i<c fföf" mit bem „ÜRägbcthurm"
;

elfterer, eigentlich „@u<f

in bic ßüehe", ift bcr im %atyt 1553 erbaute gröfcte ©tabtthurm ffleoal«.

(Sinjelbarftellungcn ber ©tabtmancr mit ihren üielen Xfjfirmeit bieten bie

Xafclu XX III bi« XX VF, unb jwar werben geboten: bie „»eftliche

»ufeenanfieht oon bcr 33ahnb,offcitc", bie „weftliche ^nnntanficht beim che«

mattgen ©nftcruttoftcr", bie „weftliche Slufjcnanfieht oon ber ©ehoncnoaftion"

unb bic „weftliche ^nnenanficht oon ber 2Waucrftra§c unweit ber ©chonen*

baftion".
siöcit ba« föeoalcr ©d)lof? einen integrirenben 33cftanbtheil ber

«Stobt* unb Dombcrgbcfcftigungen bilbet, fonntc erfterc« nid)t au«gefchloffen

werben
;

abgebilbet ift cö oon fliorbweft au«, wie fehliefclieh auf einer befonberen

lafcl fpecietl bcr £>auptthurm be« ©ehloffc«, bcr fo gut conferoirte, impofante

„Vangc #crmanu".
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23on 91 ö r o a roirb gunädjft eine ©cfammtanfid)t oom „$errmann$«

berge" aus geboten
;

gerabc bem ©efeftauer gegenüber, aber ctroaS meljr nad)

linfS ergebt fid) baS gelmtf)ürmigc ^^^"öotob, bie „Xrufe^aroe", wie bic

auf *öcfcf)l bcS SERoSfaufdjen (Skojjfürften ^oann III. im $aljre 1492 erbaute

ruffifdjc fteftung in ben ttütänbifcrjett ©efd)id)tSque((cri genannt wirb. Die

©tobt, roeldjc ifjrer ßt\t fo oft angegriffen, belagert unb erobert unb

bcfanntlid) oor mcljr benn fyunbert ^ren bem ®ouoernement ©t. Meters*

bürg einverleibt roorben ift, fjat immerhin nod) 9J?and)eS bewahrt, roaS an

ifjrc cinftige 3u0c^>ör^9^c* t 3U ocn Oftfeeprooingcn erinnert, obgleich oon ben

$3aulid)feitcn oor bem grofjcn ©ranbc Don 1659 fo gut tt>ic nid)t$ übrig

geblieben tft Da« ffiatfjfjauS mit feinem ftattlidjcn portal unb ber erft

redjt ftattlidjcn Freitreppe (lafcl XXX) ift im 3ab,re 1671 „ooüenbct"

roorben. 8uS bcrfelben ©auperiobe ftammen baS ehemalige 9}umenSfd)e

nnb ©d)roart<fd)e .§auS (an ber Söicrfdjen ©trafjc unb an ber Oftergaffc

— Xafel XXXI unb XXXII); audj biefe finb mit fcf)r feljcnsroertfjen

portalen gcfdjmücft, unb groar ift bie Ornamcntit bcS gule^t genannten |>aufeS

aus #olg gcfdjnitjt, ein in ben gegenwärtigen Oftfccprooiugcn nid)t angu^

trcffenbeS ©eifpiel für bie Slnrocnbung oon ©olgfculptur gum gleiten groeef.

Dcutfd)c ÜRänncr tjaben guerft in ben Cftfceprooingcn ©teinbauten

aufgeführt, ba befanntlid) bic cintyeimifdjc iöcoölfcrung bie Zubereitung bcS

2WörtclS ntc^t gefannt b,at, unb oon alten ©tobten befifet föiga als bie am

ftrütjeften gegrünbetc, bic älteften ©auteu — oor aUem in feinen ßirajen:

als ältefteS ©ebäube bafclbft ift bic ©t. ©corgSfird)C bcS WittcrorbenS angu«

feljen, welche fd)on im erften Dcccnnium bcS 13. ^a^r^uuberts, alfo gleid)

nad) Einlage ber ©tabt, erridjtct unb oor einigen 3ab,rcn oon G. oon £örois

of 3flenar in einem ©peidjer im „Gonocnt gum ^eiligen ®cift" roieber*

erfannt roorben ift (ficb,e bic „ÜJfittfyeilungen aus bcr liolänbifdjen @efd)id)tc"

©b. XIV ©. 274 ff.); aber aud) fonft fommt, roenn roir ctroa oon einigen

heften ber ©tabtbefeftigungen abfegen, bic ftäbtifdjc ^rofanardjiteftur ber

fird)lid)en an 3lltcr fdjroerlid) gleid). Dabei ridjtcte fieb, bic ©ntroicfelung

bcr Äunftformen im alten Violanb gang nad) bem Söorbilbe bcS üttuttcrlanbes.

Gntfpredjcnb ber £b,atfad)e, bafe in Dcutfdjlanb in ben legten 3ab,rb,unbcrten

beS üttittelalterS gang allgemein bei rocltlid)cn ©ebäuben bcr gotfnfdjc ©til

oorljerrfcfytc, bürftc bic romantfdje Bauart aud) nur bei einigen unferer

Äird)en angutreffen fein ;
jebenfalls nennt G. oon l'öroiS fein eingigcS $3cifpicl

eines romanifdjen ^rofanbaucS. SlnbcrerfcitS roaren in Violaub bic unruhigen

politifd)en «erljältniffe in bcr grociten #älftc bcS 16. 3alnt)uubcrtS für bic

(Sntroicfelung bcr ©autunft fcljr ungünftig, bafjcr bafclbft in bcr ®lütb,egeit

bcr SRcnaiffancc faft gar feine bauten entftanben finb. „hingegen roaren

in $)cutfd)lanb bic ÄricgSroirrcn bcS 17. Sab/fjunbcrtS bcr bortigen ^unft«

46*
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cntioidclung l)iubcvlid), uub mancher beutle ÜWeifter juckte batycr ben bort

ücilorencn golbcucn ©oben bc« #anbmerte in bem ju jener 3eit meift

fricblid)cn Yiolanb." ^on ben in bem üorlicgcnben Öud) bargcftcMcn ©outen

gehören jclju bcr GJotfnf unb aa^t ber föenaiffance unb bem 35arocco an,

roätnciib elf ftarftcllungeu auf bie ©tobt* unb ©djlofcbcfeftigungen fommen

(bei biefer #ät)lung finb bic oicr @efammtanfid)ten nidjt mit geregnet).

m ältefter gotljifdjer i<rofanbau gilt ber Saal ber @ro§en ©übe ju 9Ua.ii

oou 1350, locldjer bei ben füätercn Umbauten in feiner Urfprünglid)teit

crl)altcn blieb; alä früljefter iKenaiffancebau roirb ba* ©d)n>arjl)äuptcrbau*

511 Wcoal au« bem ^atjre 1552, bcjiclmngänjcifc 1597 angegeben, un* al*

jüngfter <3au im «aroeeoftil ba$ portal am ehemaligen ^ueferbeeferfdjen

$aufc in Wiga (um 1730).

ftur ba* SBcfcntlidrftc aus ben beiben fd>on t»or Qfaftnifrifi t>erau*>

gefommenen Herfen fonnte &ier mitgeteilt »erben; »er biefelbcn $ur $anb

nimmt, roirb uod) uieleS anbere Öntcrcffantc finben. Unb nid>t nur für

bie Voealgcfd)id)tc Ijaben fie iücbeutung: au$ an tyrem Ztyii beftätigen fie

auf* 9ceue, wie eng bod) bic iöcjiclmugcn ber beutf^cn Kolonie am Cftufcr

beä balti|*d)cn 3ttccrc$ 511 bem d)riftlid>abcnblänbiid)cn Kulturleben, namentlid)

jti bemjenigen ^orbbcutfdjlanbö, su allen Reiten getoefen finb.

5 r i c b r t $ t>. 5? c u § l e r.
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„fBortc b c r SB n I) r l) c i t ", „Dljontinapabam", eine

§ u m b u b b I) i ft i
|

ef) c n v n n o n 9 c \) ö r i g c @ p r u d) f a m in l it 11 0

in b c 11 1 f di c r 11 e b c r f e £ u tt g , b,cr ausgegeben P 0 u V e 0 p 0 1 b

oon Sdjrocbcr. Veipaig, Verlag oon ^acffcl. 1802. XXII
unb 150 Seiten.

3n ben üWärdjcn oon „laufenb unb einer 9}arfjt" luirb erjagt, baf;

*3inbbab ber Seefahrer nad) feiner fernsten abcntcucrlidjen flteifc bcni Attltfai

$arun al töafdnb über feinen ttufcnttjalt bei einem inbifdjeu $aifcr berichtet,

ber auf ber $nfel Screnbip ißeploii) refibirt: Söenn biefer
sJ)fouardi fid)

in präefytigcm 9luf$uge bem i*olfc $eigt, fo fifot er auf einem golbeneu

Ifjrone. ber oon einem ©lephnnteu getragen wirb; ein ,§erolb reitet bor

ifjtn unb einer fiut hinter ifmt auf bemfelben ©lepfyantcu. Der .jperolb bor

itjm ruft oon ^cit ju $eit mit lauter Stimme : „THcS ift ber grofje ftaifer,

ber mächtige unb furdjtbarc iBctjcrrfdjer $nbienS, ber smaujigtaufenb biamanteuc

Äronen befifct, er, beffen ^alaft mit ljunberttaufenb SRnbiucn gebeeft ift ! Dies

ift ber gefrönte ftiirft, ber größer ift als jemals ber grope Sotima | «Solomon 1

unb flWiljragfy maren!" — 9?ad)bem er biefc ©orte gefprodjen, ruft miebernm

ber $erolb hinter bem Jerone: „tiefer ftürft, fo grofe unb mädjtig er ift,

mufj fterben, mufj fterben, mu§ fterben." — UcbrigcnS, fäfyrt Sinbbab in

feinem ©erid)t fort, ift ber Äaifer oon Serenbip fo gercdjt unb feine Unter-

ttjanen fo ef)rlid), bafj es in ber .ftauptftabt, roie aud) fouft in feinen Staaten
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674 Dhammapabam

feine Stifter giebt ; man braucht fic nicht, beim baS 2*olf folgt oon felbft

bem i^abc ber Pflicht.

Dies Auftreten bcö Subbf)i$mu$ mit feinem memeuto mori in

eigentlichfter Scbeutung mitten unter ben bunten ©cftaltcn ber arabifchen

2Wärd)cnwclt mufj iebem Vcfcr auffallen; and) aus einigen inbifchen ftabcl

fammlungcn taffen fid) Jöcifpicle anführen, wo ber SubbhiSmuS ^ineinfpiett

unb n>o bic 93crfaffer — wenn and) wiberwillig — bic l)ot)c moralifchc

Söürbe biefer (Glaubenslehre anerfennen: ber Cchrc bcS grinsen Stbbhartha

©autama aus Äapilaoaftu, ber Wcidjthum, 2)2ad)t unb gtän^cnbc Stellung

aufgab unb freiwillig fein ganjcS tfeben als Scttlcr ^erumjog. — 2lllc

Nationen oon @f)ina unb Samarfanb bis ju ben Ufern bcS SWS, 9Rufcl*

manen, Stiften, ^uben unb (Söfccnbicncr finb in ben 3ttärdjen oon taufenb

unb einer Oiadit in Sitten unb (Sfcbahren nad) bem Schnitt oon 5üa.^i^

unb Äairo 3ugeftufet; nur ber Gharafter beS ©ubbljiften war fo auffallenb

unb eigenartig, ba& man itut ftct)cn lief; unb nid)t nad) muSlimifchcm

©cfdjmacf formte. So bleibt er ein unbegreifliches fluSnahmemefeu 3Wifehcn

biefen fd)immembcn, letr^tgefc^ar^ten sJJtörd)enfigurcn, beren gat^eS ®lücf,

beren ganje« ^agen unb Xradjten fid) bod) nur um ©olbftücfc unb faufl*

grojjc öbelftcinc unb fdjönc Sclaoinnen als einzige ?lngclpunfte bretjt. $EMc

wenn bic Inipfenben Xacte einer frioolen lanjmufif oon einem majeftätifdjen

Iraucrmarfd) unterbrochen werben unb burd) baS ©cwürjl ber langenben

ber feierliche $ug mit ben gefenften fd)War3en ^Q^ncn l)inburd)3ieht, fo

erfdfeint unter biefen Silbern bic ©cftalt bcS Subbhiftcn, als eine ernfte,

aber crfolglofc unb bal)er unjeitgemäße Mahnung. - $a wenn wir jefct

baS 3ur Sefprechung oorlicgenbc Sud) — ben Dhammapabam in bcutfd)em

©emanbe unb abcnblänbifdjem üftetrum — mieber unb immer mieber lefen,

auf ben $(ang ber SBcrfe unb ben Sinn ber 3öortc achten, unb wenn wir

bann bie ®efellfd)aft unfcrcS aufgeflärten 3c*ta"crö
*- ^re wichtigen Scfdjäfti*

gungen unb aud) bie fliollc erwägen, bie neue Sucher in biefer ®efellfd)aft

fpiclen; — bann möchte fid) bie 5rQ9c aufbrängen, ob tyn nicht ber

Dhammapabam unter ähnlichen $lufpicicn erfcfycint, wie ber bubb^ifrifdjc

Jyüift unter ben Ül tratein oon taufenb unb einer iVacrit ?

jDic ftrage werben bie iüZciften oerncinen unb ben Vergleich für un*

3uläffig hallen; boch barauf fommen wir noch 3urücf.

Der Dhammapabam, ben 8. oon Schroeber aus ber fa\\ Sprache ins

Dcutfdje übertragen tun, gehört 311 ben canonifd)en Süchcrn ber Subblnften,

alfo 3U ben Urfunben, welche bic anerfannte ©runblagc biefer Oteligion bilben.

Damit ift freilich nodi nicht etwa* fo ScftimmteS auSgefprodjen, wie wenn

wir fagen, baS (Soangclium üJiatthäi gehöre 3um Äanon beS dhriftcnthumS.

Der bubbhiftifche Äanon ift grofj; in tibetanifchem Drucf in ber Ausgabe
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Don ^cfing umfaßt et ungefähr 325 ^oliobäubc, oon benat jeber 4 bte

5 ^(uiib wiegt (3. $iar sJJfüllcr, Chips fiom a Germau Workshop

I, 193). 5LMd)tigcr ift c$ bat)«-, bajj ber Dtjaminapabam wirflid) 3U ben

älteftcu Urfunbcn bc$ iöubbiiiömuö gehört; beim er beftetjt walirfdjeinlid)

311m größten Iiieil ober gan^ auä ben 9(udfprüfen iöubbfjaö fclbft, wie fic

balb nad) feinem labe uon feinen Jüngern utebergefdjricbcn unb uon ben

Söubblnftcn anf ßctolon in ber llrfpradje anfbcipal)rt worben finb. $n beut

SJoiwort fagt V. oon ©djrocbcr (©. XVII): „Die 423 iÖerfc beö Dljam

mapabam bilben fein aufamincufyängenbcS (Stande. Die Reiften ftcljcn gauj

felbftänbig ba . . . §c nadjbem in benfelben bcftimintc Wörter eine fproor*

lretenbe 9iollc fpiclcn 33. ber SBeife, ber Xb,or, bic $tumen, ber ©lepfyaut,

ba$ iööfc, bic ©träfe, baö ©lücf u. f.
um finb fic 3ufammengebrad)t unb

in Gapitcl gcfd)ad)telt worben." 3n D*r ^Beurteilung fdjliefjl fid) ber

llcbcrfcfecr gau$ ber UJfciuung Elbenbergs an, ber uon biefem Söerf fagt:

,,1'iit beut cbcl maBDoUen ©dnnuef inbifdjer Jöilbcrrcbc umfieibet blicft

finniges ^iib,leu und entgegen, unb bie (Jlofaä mit ihren fanft gemeffenen,

©införmigfeit unb sJ)fanuigfaltigfeit fo eigenartig uerfdjmcljenben SRtjnttjmcn

fliegen auf unb ab wie bie fdjwanfcnben bellen bcS SetS, in benen 3Wifd)cu

bunten buftenben Votudblumen ber flare Gimmel fid) fpicgclt." V. oon

©djroebcr fagt (©. V) bieö ©er! enthalte „einen mafjren ©djals cd)tcr

t'cbcnöwcisljeit in poctifdjer $orm" unb bürfe „nad) ^niiait unb $orm 31t

ben fjeroorragenbftcn, tiefften unb fdjönftcn Sßcrfen ber inbifd)cn Literatur

gcjäljlt werben". @r Ijabe fid) bemüht (©. VII!) „$$crfc $u bilben, weldje

gefällig unb letdit f)infliefjcnb, benen beö Originals möglid)ft nafjeftctjcnb

fein mödjteu . . ." unb fdjliefit mit ben SBorten : „@in IjöfjcreS Vob, eine

beffere ©mpfefjtung lägt fidj bem Dtjaminapabam faum auf ben SBeg geben,

ald baS 3Bort DlbenbergS, wenn er bicfeS Wext „ben getreueften Spiegel

bed bubbfjiftifdjen DenfenS unb ^ühjenä" nennt. Htöd)tc cd mir gelungen

fein, biefcS ©picgclS Spiegel fo ju geftalten, baf? aud) aus ihm nod) baS

urfprünglid)c $Üb tiav unb beutlid) bem Jöcfdjaucr entgegentritt, mit einem

yvutdje jene* befoubercu poctifdjen SRci^eS befleibct, bureb, weldjen baS Original

nun f di oit feit ^atyrtaufenben fo tiefe unb touuberbarc SLMrfungcn erhielt

fjat". — %iit bic SUortrcfflid)feit ber Ucbertragung bürgt nun ber iftamc

bcS Ueberfefeerö, fein 3tuf als ©cletjrter unb Didjtcr, unb nur ein ebenfo

gebiegener Kenner bcS f alt bürfte fid) hierüber tritifdje Oemertungeu erlauben

;

was cd aber mit bem „poctifdjen Sui^e" bcS Dfjammapabatn auf fid) fjat

unb wie meit er bie Erwartungen befriebigt, bie 8. oon ©d)roeber burc^

biefed 35orroort erroedt, barüber möge ber tfefer nad) einigen groben urtb,eilen,

bic, um unpartciifdj su fein, fo gewählt werben fotlen, ba§ oon ben Seiten

1, 10, 20, 30, 40 unb 50 je ber erfte 55er« citirt wirb. Da fein
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3ufanitmnfanfl jmifdien ben Herfen eriftirt, fo tonn aud) feiner baburd)

geftört werben.

Seite l.

%u& ber ©cfinnung [priest ba« Sein, (Sfcfinnung ift ib,m #aupt nnb Äcm!

So 3'emanb mit oerberbtetn «Sinn entweber rebet ober ti)iit,

So folgt tfyn Junten nad) ba« t'cib, gleichwie ba« 'Stab bc« 3u9*^cr^ ftu6*

Seite 10.

•Ter $ifgfm, ioc 1 di er freubig ftrebt unb bic ©cfatjr bei Irägtjcit fiety,

Der fallt nid)t au« ber regten 33ab,n, er nat)t fid) bem Miroana fäon.

Seite 20.

Der Xb,or, ber feine iliorijcit fennt, ber fann für weife gelten noch;

Der Ilwr, ber ftd) für weife b,ält, ber wirb mit 9Se$t ein Xiwr genannt.

Seite 30.

Jöerufngt ganj ift bem ber Sinn, beruhigt finb ib,m Söort unb Xfyit,

Der burd) (Ertennrnijj gan$ crlöft unb fo jur üRub, gefommen ift.

Seite 40.

35or Strafe gittert ^ebennann unb $cbcr färbtet aud) bcn Xob:

„(Er ift wie iaj!" fo bente man unb töbte ni$t unb rifyc nic^t.

Seite 50.

Da« Sclbft fein eigner Reifer ift; wo war' ein anb'rcr Reifer fonft?

«cjätmit man gut fid>, bann erlangt man einen Reifer felt'ncr Sri.

Um oon bem ^nljalt ber in bem Db,ammapabam nicbergelegten tfcqren

unb ib,rcm et^ifa^en ©ertb, ein beutlidjc« 33ilb $u gewinnen, ba$u werben

biefe wenigen $3cifpiclc ni$t genügen; ba jebod) in ber ©altif^cn üBonat«*

fduift (#eft 3 unb 4 biefe« ^afjrgang«) V. oon Sdjrocber« Vorträge über

ben ©ubbfn'smu« abgebrueft finb unb ben tfefem »« tynen eine fo überaus

feffelnbe unb intereffante Darftellung biefer Vetren geboten worben, fo fönnen

wir un« billigen ftuge« eine $öicberb,olung t>icr erfparen. ©on ben **or

jügen ber ftorm, oon bem befonberen poetifd)en Stte^, bem ber Dtjammapabam

feine wunberbaren ©irfungen oerbanfen foll, müffen glei^wofjl aud) biefe

cingeln herausgegriffenen $crfc fdjon etwa« merfen laffen. ÜRan r)at fid)

übrigen« bei einer folgen ?lbfö)ä^ung beffen, worüber in lefcter ^nftanj nur

ba« unmittelbare Sd>önb,cit«gefül}l entfdjcibet, ber gröfjten Stufriajrigfcit gegen

jty felbft $u befleißigen. Denn wer beim tfefen biefer ©erfe ftd> rücffdjaucnb

in ba« #inbe«alter be« sJWenfd>engefd)lea)t« oerfe&t, in bic 3ett, wo im

fernen Often oor 2400 3af)ren oon bem grinsen im «cttlcrgcwanbe bic

&f>rc ber aUgcmeinen üHenföenlicbc, ja fogar ber 8einbc«liebe, bic fcljre ber

$öeltflud)t unb ©ntfagung, bie tfeljrc oon ber ©rlöfung geprebigt würbe,

welche bem lobe feinen Stadjel nimmt; unb wer bann bebenft, wie biefe

Sorte, bic wir jefct b,ier oor un« tjaben, bamal« in bcn |>crjen oon
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Willtonen Jöcgciftertcn SlMbcrhall faubcn unb wie ihr Slnftofe weiter gewillt

i>a( tton Generation $u Generation, bis bic Söcllcntrcifc ber <5ct)nfud)t nach,

bem Unocrgänglichcn oon ben Gcftabcu bcS Ganges burd) ^oljrtoufenbc

weiter getrieben an unfere Ufer fdjlagen unb bicfclbcn ©prüdjc oor unferen

Ohren wieber crtlingcn — »er bicfcS im Gemüthc erwägt unb für einen

„hübfehen Gebanfen" hält, wirb oon Gefühlen ergriffen werben, bic wn^roeifettjaft

äftlict ifdjcv 9iatur finb. äber oerbanfeu wir mirflidj biefe frönen (Smpfui

bungen ber inbifchen ©pruchfammlung fclbft? ©ntfpringcn fie nicht oiclmchr

nur aus bem ^crhältnifj ocrtlärcnber 3e*tfernc* m Dtm nix hn bcm ^fa"1 -

mapabam ftelieu? Senn hierin bie Schönheit beS ©crfeS beftänbc, fo wäre

baS ber Patina ocrgleichbar, welche bie Antiquare an alten Gcgcnftänben

fd)ä&en, bie jeboc^ nicht mit ihnen zugleich oerfertigt warben ift. — "Jcun

wollen wir mit bem 39cfcnntnifj nicht ^uräctyalten, bafe abgelesen oon biefeu

bie tfeetüre begfeitenben Gefühlen, bic gewifferma&en auf SRachbunfelung ber

ftarben berufen, wir oon ^oefte an bem Dljammapabam nur äufjcrft wenig

finben. Ruberen mag cd anbcrS gehen; aber ber Dcutfdje bewunbert bod)

fo willig, was frembartig ift unb au« alten Reiten ftammt, ba§ eine tiefere

iöcgrtinbung bicfcS UrtheilS üicllcicht nidit überflüffig fein wirb.

9ln cblem ©ilberfthmuef freiließ fehlt cS unferem Söcrfc nicht; aber

bie ^ilblidjfcit ift lner wirtlich nur ein ©ehmuef ber bem abftracten 3inn

ber fttyren angeheftet ift. ©ie ganz anbcreS ift bic Statur ber bilblicheu

9icbc in oiclcn #mnncn bcS föigoeba; j. RV, X, 121: „$m Anfang

entfaltete fiä) ein golbencr Äcitn, cS war ber eingeborene ,f>crr alles beworbenen

;

er ftflfete bic ©rbc unb biefen $immcl — wer ift ber Gott, ben unfere

Opfer ehren? ..." ober RV, X, 129: „Damals war weber ©ein noch,

Sftdjtfcin, nicht war ber tfufttreis noch ber f)immel brüber. ©as bewegte

fid}? ©0? unb in weffen <5chu|e? ©ab es baS ffiaffer unb ben tiefen

flbgrunb . . . Diefe Schöpfung, woher fie geworben, ob fic gefdjaffen

würbe ober nicht? (Sr, ber im b^öa^ften $immel waltet über biefer Söelt,

ber wei| eS wob,l — ober weife auch ber cS nicht?" — (Sine ähnliche

poetifd)e liefe tann man an oiclcn ©teilen beS ftlten unb tfleuen leftamentS

beobachten ; man nehme 3. ©. ben Anfang bcS @o. Johannis ober ©teilen

au« ben ^falmcn, C ^falm 8 : „9JuS bem SWunbe ber jungen Äinbcr

unb ber ©äuglinge b,aft bu eine Wacht zugerichtet, um beiner fy'mbt willen,

ba§ bu oertilgeft ben ftcinb unb ben Rachgierigen. Denn ich werbe fchen

bie $immcl, beiner Ringer SSerf, ben Wonb unb bic ©lerne, bic bu

bereiteft . . ." Ober man lefc baS öueh $iob ober auch einzelne fchwung«

oolle ^erfe aus bem h oran : überall, in religiöfen Urfunben, bic thcilS älter,

theilS jünger finb als ber $3ubbb,iSmuS, wirb man etwas herauSfinben, was

ihnen mit allen (£r$eugniffen echter ^oefie, wie fie bis auf ben blutigen
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lag ciilfirlnit, geineinfam ift, roa$ aber ben alten bubbbtftifeheu ©etfeu unb

namentlich beut J>t)ammapabam fcb.lt: beu Dielbcutigcit, ^ivifd^cu ?lbftractein

unb (£oucretcm, ^iotfd)cu beut iöilbc unb beut ©egenftaube au$ ber $8trf(ichteit

fdnuanfcnbcit ©intt ber Oicbc. Carum ift cv bei ber i*ocfie fo (du bem

jpörer ober i'cfcr iibcrlaffrn, roic weit er fid) an ber äußeren Schönheit bcö

nnidjaulid) gewidmeten Vorganges null genügen taffen unb tute rocit er ttytt

fuutbolifircub faffen unb eine Deutung it)in unterlegen null; rote weit er

beut leifeu $uge nachgeben will, ber oft mit faum mci niciicr, mein ber

Finning alö bem 33erftanbc zugänglicher Beübung oou ber finnenfälligen

Darftdluug auf ctroae nolicrcs l]um>ei[t, ob er Jö. in Öoettjcö Reihen

röälein" nur, roic bie Reiften, basi aumuthtge ©emälbc, ba$ entrollt roirb,

naiu betrachten, ober Dahinter ein rocltgilligcS GJ leid) 11 ifj, baö öJefdiirf bcö

Slkibcö allgemein barftclletib, fiubeu null. libcnfo rote ber Satirifer mit

ber Tronic nur bann eine oolle &Mrtung erhielt, roenu er fie — auf bie

ÖJefatn' t)in nicht begriffen $u roerben — gelegcnt(id) Luv au bie (&rcn&c bcö

örnftcv \u treiben oerftcht; fo roirlt aud) ber Vyrifcr erft bann ergrrifenb,

roenn er ben l'cfer in fliejjenbcn Ucbergängcn nad) ber Wicnjc ^roifdjcu iöilb

unb Jöcbcutung fud)en läfjt. (Sine flippe liegt hier freiließ für ben unechten

l'nrifcr; ber blinzelt luolii bajroifcheu oerftänbniBinnig mit ben Augen, ald

ob road roci§ id) aUed in feiner iRebc oerborgeu fteefe, um bod) am 6nbc fein

iöilb mit einem (SJebanfenftrich otjtte ®cbanfcn ju fd)liejjcn — beut befannten

Schritt Dom Erhabenen jura Lächerlichen.

ÜHidu« oou aUebem bringt ber Dhammapabam ; liier ift aUed flipp

unb Har, ba$ ©IcidmiB ftctjt total im Dtcnfte ber t'eljre, bie c$ erläutern

foü; hier fehlt gan$ unb gar ber 1Rti$ bc£ SHäthfclhaftcn, unb ^ciemanbem

roirb cd einfallen, bie grobfinnlidjc «ebeutung ber «Borte unb ganzen ©äfce

ib,rcr übertragenen ©ebeutung oorjujiehen. Da§ aber fonft eine fold)e

Vorliebe bei ber Interpretation religiöfcr llrfunben nicht feiten oorfommt,

ift befannt unb crflärlid): alle Äuöbrücfc ber menfdjlitfcn 9tcbc für bie

SBorftellung oon $t)ätigteiten unb ®egcnftänbcn finb urfprüngüd) au$ ber

Stnncnroett genommen unb erft allmählich t)at man bie abgeleitete, metaphorifche

«ebeutung oon ber eigentlichen ftreng gef(hieben unb für bie abftractett

begriffe befonbere «Borte beftimmt, beren ftnnliche 58ebcutung man fchliefjlid)

uergai Un* fäüt e$ jefct fchroer bei betn begriff ber „Offenbarung" an

ba$ Aufmachen eine* gefchloffenen «ehälter« ober bei bem «Borte „«Spin»

tualiSmu«" an ben ^rocefc bcS AthmcnS $u beuten; fo lange aber bie

Unterfcheibung ber Slbftracta unb Soncrcta noch nidjt 00m Sprachgebrauch

fanetionirt roar, mu§te burdjroeg ein unb baSfelbe «Bort beiben £roecfcn

bienen. Die alten fflcligionSftifter unb Lehrer, bie «erfaffer ber ^falmeit

unb oebifchen Bieber hatten baö, roaS in <5chnfu<ht unb Ahnung ihr $>cr3
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bewegte, mit einem Spradmtatcrial 511m Sluöbrucf 511 bringen, ba« ;,u folgen

Aufgaben itod) nicht hergerichtet war. SBettu fic neue (gebauten tu läugfl

brfannten Sorten wieberaaben, fo tonnte c3 tcidjt gefchehen, bap bic ^olgc^cit

in ber ftuSlegung bc3 gemeinten wieber uneinig würbe, ba& bic ©inen bett

fupranaturaliftifchen Atcni ber iöcbcutung, bie Hnbcren bie grobmatcriellc

£>üüc ber Sorte Dor&ogcu unb bamit bic iöcfcuncr bco staubend uou ber

|d)ou gewonnenen $)öb,c ber retigtöfen Slnfchauuitg gu ben Xicfcn bcö Wbcr*

glaubend hcrabjogen. Denn nicht immer ift bic sBcrfaffung bcö ©emiiths

berart, ba§ es nact) einem oergeiftigenbeu $cbanfcugehalt für bie (&otte$furcht

unb ben frommen SlnbachtSfchaucr ftrebt; oft fehetnt gerabc bic Wiicftcljr

unb baä ^paften an ber Urfubftanj ber Sorte, in welche jene Vetren gefaßt

finb, eine ber <Sfcpfi$ weniger zugängliche, Dauerhaftere ®ruub(age für bic

^Religion 511 gew&hrlciftcn. — DicfcS auf unb ab Schwanfcn ^wifchen betn

Slbftracten unb Goncreten, $wifehcu fvofa unb ^oefie, jwifehen philofophifehcin

Nationalismus unb Aberglauben bezeichnet SDiar 3Rüllcr in feiner «Intro-

duetiou to the science of religion* (Bonbon 1873) als ben Antagonismus

;iui|d)cn $wci cntgegengcfcfetcn Strömungen in bem veucn, SadjSthuin unb

Verfall aUcr ^Religionen. „So mir oon einer $3crfud)ung reben, bic oou

innen ober äugen fommt", fagt ÜRajc Dinilcr, „ba mar cd für bie Gilten

natürlicher oon einem 3krfucb,er in menfehlirher ober ttnerifcher ©cftalt ju

fprechen. SaS für und f)imm(ifd)c iöotfchaft ift, mar für fic ein geflügelter

iöotc; was mir göttliche Leitung nennen, bau on fprechen fte als oon einer

Solteufäulc ober ^euerfäule, bic betn SJolfc ben Seg zeigt ober teuftet."

Natürlich, ftammt bie 3$iclbeutigfctt bcS SluSbrucfS ]u einem guten

iljcil einfach aus ber nicht oölligcn £larf)cit bcS ©ebaitfcnS, eines QJcbantenS,

ber über bic Grbenwelt hinausgreifen, baS Unfägliche in Sorte faffen will;

unb bafjer ift bie 9cothwenbigtett einer $3übcrfprad)c in ben ^eiligen Urfunben

and) oon ben orthobojeften ABefennern oft zugegeben morben. So fagt

Dante in ber „göttlichen flomöbte" (^arabieS IV, 40).

©0 fpv cdi en muß man ja gu eurem ©eift,

Den nur bie Sinne 311 bem allen leiten,

SaS bie Vernunft lob cum i I> r ©igen b^t§t.

Drum lägt fid) auch 511 euren ^rä^tgtetten

Die Schrift t)cvab, wenn fie oon @tott euch fpricht,

SBon .panb unb 3rit§, um anb'reS ausbeuten.

(Per questo la Scrittura eoitdeseende

A vostra facultate, e piedi e mano

Attribuisce a Dio ed altro intende.)

3m Dhammapabam bagegen, wie auch in anbeten Schriften beS

urfprünglichen ^ubbfusmuS ift bie $ilblid)fcit beS 3luSbrucfS wirtlich nur
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Ornament im arrbilcftouifchat Sinne; c« fotfcit nur ettufdu1

, ber Vernunft

zugängliche Sltafjrtjcitcn cingefebärft unb illuftrirt, niefjt metaptmfifehe Xbgrünbe

bc« ©cbaufeu« halboerb,üllt angebeutet »erben.

Wenn mir gelungen ift meine Mit ficht ftar $u machen, unb mir

au« bem ©efagten bie Folgerung Rieben, bap ba«, ma« ben Dbammapabam

impoetifd) macht, gcrabc feine $> e u 1 1 i cb f e i t ift ; fo ergeben fiel) hieraus

meitere Rücffdjlüffc auf ben Gharafter bc« ganzen ©ubbl>t«mu« in feiner

älteften Tvorm, fofern er ja in bem Dhamtnapabam feinen treueften Spiegel

finbet. SWrflid) ift ba« Wunbcrbarc unb gttnfteriöfe, ba« 3wielid)t 3»tfo>en

Dichtung unb Wahrheit bei ber Vebvc öubblja« meniger ein int)ärirenber

JBeftanbtrjeil, al« bei ben anberen großen Religionen. Hl« ba« 35olf 0011

$ubbba« Jüngern SBunbcr ocrlaugtc, al« ein 3e*^ctl ' woran c« glauben

Rüttle, fprach er: „Verbergt eure guten Xhatcn unb befennt oor ber SHelt

bie Sünbcn, bie ihr begangen habt. Da« finb bie roabren SiMmbcr."

^lucb Don UKntljologic unb eou ÜWctaptjbfif, hon Ontotogie unb $?o«mologie

ift in $ubbba£ Vcljrc faft nid)t« 511 finben; fetbft Aber ben ßuftanb nach,

bem Xobe, über ba« Tinnum etroa« meitere« Ictjrcn \u roollen, al« baf? er

eine förlöfung oon ber vaft bc« irbifehen Vcbcn« fei, galt für tefeerifcf). ÜNit

biefer profaifeben Nüchternheit, bie allcrbing« tnctft ber vchrc unb bem

(SulluS bc« Jöubbhi«mu« anhaftet, t)ängt — rote un« feheint — fomohl

feine Störte al« feine Schwäche jufammen; bie cmrnina.li die Klarheit unb

,vaf;itd)fnt ber Vetyre, bie Feinheit ber ÜRoral unb bie ?tbrocicnbrit bc«

Janatiömu«, ber nie oon beutlicher ©infid)t, oft oon nur halbocrftanbcncn

mcnng(cid) poetif$en ^been fid) leiten läfct. Da« ift ber <&runb, mcSbalb

mau ben #ubbb,i«mu« oon allen anberen Religionen gefonbert unb mit

Recht ein "Jftittelbing jmifehen Religion unb ^fulofoplue genannt hat ; ba«

mag aber >um I heil auch ber (Skunb fein, mcohalb biefe Vcbrc (ich in ihrem

Staterlanbe ^ubien nicht auf bic Dauer hat behaupten fönnen; wc«balb bie

pbantafiebegabten unb nach. Nahrung für ihre ^hantafie bürftenben arifchen

Hölter (ich fchlieftlid) alle mieber oon ihr abgemanbt haben unb fte $u ben

turanifdjen (Stämmen, ben Xibetanern, Siamefen, tfhinrfcu,
sJJZaiibfhu«

f

Mongolen unb ftalmüten übergegangen ift; Stämmen, betten noch niemanb

befonbere poctifchc Anlagen na<frgerühmt hat.

Söa« alfo bietet innerem Zeitalter ber Dljammapabam, menn ihm ber

poetifcfjc behalt abgefprochen merben mu§? Sprüche enthält er wohl, aber

lange nic^t fo fein jugefpi^tc, roic bic Sprüdje Salomont« ober ber ^rebiger

Salomoni«. ©rmarten mir «poptjtb,egmata, fuchen mir nach blifcenbcu

Apercu«, fo leiften bie „ÜWarimcn unb Reflexionen" oon be la Rodjefoucaulb

unoergleidjlicb, mein* ; ober wir haben auch bie „^enflef" oon Ölaifc $a6cal,

ober bic ,,(£aracterc«" oon t'a Grünere unb oiele« anbere in berfelben
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aphoriftifchen Lanier; gan$ $u fd)weigen oon ben glänsenben Seiftungen

unfereS 3at)rhunbert$ auf biejem @cbicte. ©ie oiel fc^ärfer fehueibeu bie

©cheerenhälften ber 8nttt$rfe bei ?a Bruoere, wenn er uns einen Sporen

unb einen oerftäubigen sJHann charaftcrifirt unb gcgcnüberftellt, als bie alt*

mobilen Bcrfe unfcrcS State*. Die oon ?. oon ©djroeber gewählte

Ueberfefeung be« Xitel« : „ffiorte ber 4öal)rt)eit" unb bog 3tafpred)en „einen

Schafe echter Lebensweisheit" ju bieten, fönnen ju bem ©tauben ocrlcitcu,

baß UII0 l)ier — wenn quo) nicht oiel UntcrhaltcnbcS, fo bod) wcrtlwollc

Belehrungen übermittelt »erben ; unb wirtlich finb iJeitungSartifel über baS

2l3erf erfdnenen, bie mit ben Söorten „altinbifehe SöciShcit" überfdjricben

waren, ©ctäufchte Hoffnungen! 5)ic SöciShcit, bie ber Dhammapabam

lehrt, ^aben wir uns längft an ben Äinberfehuhen abgelaufen. $)ic einen

oon und fennen bie $f)i(ofopf}en, bie baSfclbc unb noch oiel mein liefern

;

bie anberen lefen bie Stuffäfee ber Ärititer, bie mit tfeichtigfeit beut ^am--

mapabam feine „^rrthümer" unb „^neonfequenjen" an ben Ofaflf™ fa*

Söhlen; noch anberc haben bie föftlirffen HuSfprüehe unferer (Slaffifer ftubirt

unb oerfteb,en fie auch $u citiren,

„Unb, was baS 9Ulerfd)limmfte bleibt,

®ar mancher fommt Dom Cefen ber Journale."

Äur$, SHcueS bringt ber I)hammapabam jefet SWiemanbcm! freilich

will er baS auch nicht; benn wenn man feinen Berfaffer befragen tonnte,

fo würbe ihm bie bloße Äuffaffung neuer Vahren oon feiten ber tfefer, ober

gar bereu Unterhaltung ober poetifa)c Stimmung lange nicht genügen unb

tjöchft gleichgiltig fein. Befolgt werben foltcu biefe Behren. Das ift ihr

einziger Qtotd. %tt>n, ber fie hört, fott fein ganjcS Vebcn lang burch feine

2 baten, bie aus biefen (Sprüchen gewonnene (Sinficht beftegeln. 3iub folche

^rätenfionen nicht befremblict) unb unzeitgemäß? unb haben wir Unrecht

gehabt, baS ©rfeheinen bcS £h°nimapabam auf bem Veip^iger Büchcrmarft

mit bem ©rfehallcn beS bubbhiftifchen ememento mori» unter ben ©nlcfS*

rittern oon taufenb unb einer flacht \u Dergleichen? :Hit Sinbbab bem

Seefahrer ift burch biefe Begegnung bie ©ctbgicr nicht Derminbert worben,

benn er ift gleich barauf £um fiebenten Deal auf Abenteuer ausgesogen

;

^>arun al Sffafdnb, ber ben Bericht hörte, hat fidt baburch in feiner ©roberungS

luft nicht ftören taffen; unb ber Sultan Sdjahriar, bem baS alle« erzählt

wirb, hat fid) baburch auch nicht oon bem Borfafe abbringen taffen, bie

freunblichc (Erzählerin biefer ©efdnchtcn, feine reijenbe ©emahlin Schehcrcgabe,

am nächften borgen auffnüpfen gu laffen.

Nichtig ift aber auch für und ber Dhammapabam ; benn wichtig ift,

was gewirft t)ot; unb ber DhammoPab<un ift befolgt worben unb r^at feine

SKijfion erfüllt; bie tfehrc BubbljaS ift in bie Hochebene obu luran ein*
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gebrungen unb tfjr <5rfo(g ift gcroefen, bajj bic mongotifdjeti 9iäubcrfjorbcn,

bcrcn blofeer 9?amc efjebein ©uropa jittcrtt madjtc, beten uerfcerenbe 3üge

mit blutigen Oettern in ben Hnnalen unfereS ©eMails eingetrieben fterjen

— in Derfjältnifemäfeig furjer $cit in f>armlofc, friebti^c ftirtcnoöffer um-

geroanbclt roorben finb.

®regor oon ® l a ) e n a p p.
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0' i n litrrnr i fd) t v Abrufe.
Son 3. tt. (iJ 0 n t j d) a r 0 tt>.

Wttf bem 5Ruffifd)eu überiefct »01t (i. v. G.

g$orbcmertitng.

Der „üitcrärijdje ftbenb" oon (J*ontid)aroro ift niidjft feinen brei iHomatten,

„l£inc flUtagi?fleid»d)te'', „Cblomonr unb „Der ^Ibfrur^" . uuftreitig ba* SJebeutenbfte

unb ^ntereffantefte, roaä bieier Editor neröffeutlidjt Ijnt; meldjcr Stategorie oon Srjeug-

iiifftn ber „Siterärtfdjc 9lbeub" augeljört. läfjt f"tdj nidjt mit einem SBorte fageu;

feinem 3n *»a 'ie na<h W er c'ne Hterarljiftorifdje, ja eulturf)ifrorifd)e Stubie, feiner

ftorm nndj aber eine Crr^dhliitui. bcrfi and) ber tttjaraf tcr einer (Erjäbjuttg fommt üitn

uidit unbebingt $u, ba er faft nur auä Dialogen beftet)t. Vlllo Ütorflüge Don (Mont«

jdjarotoä fdjriftfteUcrifdjcm lalcnt finb an biefem Wette vereinigt: bie unbeftcd)Iid)c

9?aturtreue ber Sdnlberuug; bie tteuutiity ber ruififdjeu ©cfeUfdjoft unb befouber*

be* 8t. $ctet*bura,er 9eamteitt()itm#; eine Iebenbigc ciugefjeube Gtjarafteriftif ber

^erfoneu, bie ftcfi faft nuafd)liefeiid) an-? bem Dialog, am bem, toa4 jeber fagt nnb

imie sii iljm gefagt mirb, rrgiebt. Äu$ biefem Dialog faitn man nid)t nur bie

gembtmlidKn, fonbem attdj bie feltcncren Innen ber ruffifd^eu Okiellidiaft mit Sidjer

t)cit roiebererfentten unb bcbaucit immer oon Beuern, bau ÖJoutfdjarotu fid) nidjt and)

an ffierfen für bie BfiQlM »crfudjt fmt. Slbcr and) bie SRäugel, bie Gh'utfdjarotu

eigenttjüntlid) finb. fönnett bem Üefer am „Ütterärifdum WbttA* nidjt entgegen: eine

Sänge ber 'Jluäbauer, bie nidjt immer bem magren 3»balte be$ (Betagten proportional

ift, mirb, roie in bett genannten Romanen, fo aud) hier biftocilen ^ur ©ebulbbrobc;

b a ü ber fomifdje (Sffect ber einzelnen Seugerungeu unb Situationen unjaljUge Wal

au bem Sadjeu ber öejeüfdjaft beschrieben mirb, fdnuädjt nur ben Siubritd auf bett

üefer; ihm fodte ti mehr überlaffeu bleiben, ob er babei ladtenfantt; jd)liefilid) giebt

ba« (Eube betf „Siteranfdjcu flbenbfl" b. I). bie festen Seiten bem Qtoitjtetl einen
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il Imrafter t>on jaijmpeit, ber für eineu I bcil ber iJejer ert^ettrrnb, für einen anbereu

bagegen enttäufdjenb fein roirb, trieüeicbt mar übrigen* bieier Srfjliift au* Wücffidit

auf bic Genfur notbmenbig. (£* fann bafjer bie ftrage entfielen, ob e* nidjt im

3ntereffe be* beutfdjen Öeier* ratsam ift, meprfad)e «ürjungen Borjunebmeu, unb

ben 2d)iufi roegptaffen ? flnbererfeit* ift aber mirt» *u fragen, ob an einem anerfannt

claffifebeu i?lutor ber Ueberfe^er aud) nur ba* (Henngfte änbern bürfe unb ob e* nidjl

oielmebr n>ünjd)en*n>ert() ift, uou einem ÜBcrfe, ba* mit fo paefeuber iJebenbigfrit bie

Strömungen biefe» ^a^rbunbert^ am? bem literärifepen unb gefenfdwftlidKn H'eben

Nufelanb* miebergiebt, eine pbitologifd) treue *erbeutfd)ung ju befifceu? - 3$ pabe

mid) für ba* Vettere entfdneben unb in ber nadjftebenbeu Ueberfefrung niefjt ba*

©eringfte geänbert ober meggelaffen. O. v. (i.

„ . . . 3>er Sdjman fteigt in bie f8olfen auf,

„Der «reo* ftöftt fidj prürf unb ber fcrept ftrebt in« ©affer!'-

k'mlom.

©rfter Ifrtl.

£ 5)ie$orlefung.

et einem ber ,$äufer am GljebaliergarbC'öouleoarb famen etum um aept

^ Uf)r Hbenb«, im ÜKai, mehrere Equipagen, eine nad) ber anberen, por

bie "Hmalirt porgefabjen unb begaben fidj bann, nad)bem bie ^nfaffen au$

geftiegen roaren, mieber nad) £)aufe. Wenau um aept Ufn* befam ber Sortier

ben 33efef)t, Dftemanben mein- an$unel)men. (£tma breiig $erfonen beiberlei

©efd)led>t8 Ratten fidj bei ®rigori ^etrowüfd) Uranoro perfammelt, um an

biefem Äbenb einen neuen Vornan Portefeu $u fjören.

t)er Slutor bc$ $toman$ mar SBenigcn als (Sdniftfteller befannt; er

fyaüc einige ^trtifcl über ^inan^uefeu unb politifdje Oetonomie bruefen laffen,

jebodi anonpm unb biefc toaren nur pon ©pecialiften beamtet unb nadi

SJerbienft geraürbigt roorben; aufjerbein fyatte er einen ©ffaty biplomatifdjcr

Memoiren gcfdjrieben unb fte in fclir geringer Sal)l für menige bruefen (äffen.

(Einmal t>atte er einen biplomatifdjen Soften im ©üben ©uropaS betleibct

unb feine ^ugenbfa^re tjattc er im ftuälanbc oerbrad)t; mt mar er, ebenfo

wie ber $err be$ $aufe6, in bem bie tfecture ftatrfmben follte, Sttitglieb

eines GonfcilS unb präfibirtc auijerbcm in einer Sommiffion für oerfduebenc

flteorganifationen. ^n ber ©efeüfdjaft mar er beliebt megen feinet enormen

9tci4$ttyint£, feiner offenen ©aftfrcifycit unb feines Icutfcltgen Scfcn4 - bei
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bcn ihm Sftahcftchenbcn wegen ber fehäfcbaren (Sigenfdjaften feines ®ciftcö

unb StjaraftcrS.

Da3 @crüd)t Don feinem Fontane brang jeboeh in bic Greife, in

benen er oerfehrtc, ein; auf an itm gerichtete fragen faMe ber 2(utor nicht

in Slbrebe, bafj er einen Vornan fd)rcibc, ließ fi<h aber nid)t weiter barüber

aud; cd war befannt, bafe er ba$, was niebergefchrieben mar, bem einen

ober anberen oon feinen tfreunben bei fid) ju #aufc oorlad
; biefe beobachteten

jebod) über bcn iRoman ein biäcreteö ©Zweigen.

3lud) ber nächftc ftrcuub unb Gollcgc bcS Ukrfaffcrö, ©rigori ^etro^

witfd) Uranow, würbe nicht in baS ©cl)cimniß beö SlomanS eingeweiht;

öcrgebcnö fuc^te er auf folchc fragen com Slutor Antwort ju erhalten —
er erfuhr nichts.

„Du tieft feine üRomanc", fagte ihm ber ?{utor, „wozu brauchft Du
Zu wiffen, was ich gefchrieben habe? Deshalb habe id) Did) auch nid>t in

meinen häuslichen ÄrciS jum 3ur
)
öre» cingelabcn."

„Unb fjaft mid) gefränft!" erwiberte Uranow, „wenn Du mid) gegen

SRomane unb überhaupt gegen bie Literatur für glcichgiltig baitft, fo licifu

baS alles bod) nod) nicht, baß id) aud) gegen Did) unb Deine (Schöpfungen

gteid)giltig bin."

Den Slutor rüt)rtc biefer Vorwurf unb er oerfprach fein ©erf in

UranowS $aufc twrzulefen
;

biefer fduefte ihm bie l'ifte ber cingelabencn ^cr-

fonen, bic größtenthcils bem Greife ihrer gemeinfamen ^Mannten unb ^reunbe

angehörten; ber 3lutor fd)üftc fic ^urütf mit feiner .ßuftimmung unb mit

ber öitte, noch eine gemeinfame öefannte, bic ©räfin ©inewsfaja nebft

ihrer loducr, unb zwei feiner Goüegcn hinzuzufügen. Uranow triumphirtc.

Dicfe ©cfcUfchaft alfo hatte fid) am erwähnten 9lbcnb in bem großen

unb reich au£geftattcten £)aufc bcS ©rigori ^ctrowitfd) wrfammclt unb fid)

in einem geräumigen ©cinadj, baS gtotföcn bem (Schreibzimmer unb bem

©peifejimmer (ag unb bic ^enfter zum <£>ofc hatte, öerttjcilt, bamit baS

fahren ber Equipagen bic t'ectürc nicht ftöre.

©rigori ^etromitfd) intcreffirte fid) eigentlid) wenig für bcn iHoman,

wie ber Sßerfaffcr ihm mit 3ied)t oorwarf; unb baS geftanb er auch fclbft.

Slber baS Gerücht con bem '.Roman erregte Seufation in ber ©cfcllfdjaft,

würbe zum XageScrcigniß unb bamit auch bu cmem ©wignife für ihn.

9?om HWorgcn bis zum Slbcnb pflegte er im publicum z" leben; nie war

er allein unb uerftanb baS aud) uid)t ; alles, was in ber großen 3£clt gefdial)

ging auch ihn mehr ober weniger an; er war SBittwcr unb empfing bei fid)

meift mir Qftänner, feiten Damen.

^luch baS (Sonfcil, in bem er biente, liebte er, weit cd ihm brei Vor-

mittage in ber £L>od)c auffüllte; er nannte cd feinen tfWorgcuclub zum
»aliif.tr 9W«nat»f*rift. «t. XL, $<ft II. 47
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llntcrfd)icb oon bem Jlbcnbclub, b. t). bcm englifdjen. §ln ben freien 8er*

mittagen machte er cutroeber fclbft $>ifitcn ober empfing roeldje ; boronf fpeifte

er bei ©efannten ober ©efannte fpeiften bei ifun $u Wittag, (£r t^at fidj

roaS $u gute auf feine £>incrS für ^cinfdjmccfer, $u benen er bic auSge*

fucfytcftcn Äcnner unter feinen gaftronomifd)cn Öcfanntcn eintub. Die Slbcnbe

rourben aud) in ©cfcllfdjaft oerbradjt, entroeber $n $>aufc, ober — häufiger

— • im Glub, am Äartcntifd).

©o gingen ad)t ÜWonatc im ^atjr unmcvftidi oorüber ; im ü)?ai begann

für ifm bic fernere QeÜ, bic (Stagnation, bic (Jridjöpfung. 9lllc reiften

fort, ber eine auf fein @ut, ber anberc in* fluslanb. Diele auf itjre Hillen

:

alle auöcinanber. Slud) er 30g nottjgebrungen irgenb rooljin fort, meift auf

bic SnfeUt, um fid) nidjt oon ber ©tabt ju entfernen, aber ber ocrtjältnife

mäjjig fleine .SfrciS ber jurücfblcibcnbcn Jücfanntcn befriebigte ilin roenig;

il)m blieben unauSgcfülltc i'tbcnbc nad); unb roaS finb auch ©ommerabenbe

in 3t. Petersburg, otjnc Dunfelljcit, ol)nc Vinter! Gr brauchte alle, bic ganjc

<3tabt, unb er roufetc nun nidjt, roaS mit fid) anzufangen; mit mürrifdjer

ÜJhcnc betraf er beu „ftratjlcnbcn PböbnS" barauf, ba§ biefer, balb nadi

ÜWittcrnadjt , roieber am ftorijontc 511 fdjeinen anfing unb ju ben fteufteru

Ijincinblicftc ; er aber mar nod) nid)t ,yun ©tnfdjlafcu getommen..

Uebcrbaupt -- bic fogenannte Watur, bic halber, JÖcrgc, Seen u. f.

fonntc er nid)t leiben.

,,©aS fic ba für eine fltarität entbceft baben — gute Vuft! unb

man empfiehlt fic nod), gcrabe^u roic eine 9lr$cnci!" brummte er ärgerlidj,

bie Vuft in ben ?lllccn beS ^elaginfa^cn Parfs cinattpenb. „^Hot)«* ift

benu bic Vuft im (Slub fd)lcd)t, ober aud) in unferem (ioufeil, roenn man

fid) nur nid)t natje 511 peter ^omitfd) ober ©einen ^aforolcroitfd) lunfefet!"

©0 fing er aud) iert im Ü)?ai au fid) \u langweilen, als er balb am

$ifd) im CSonfcil, balb im Glub einen 9?acbbar ober einen £t)cilnct)mcr am
s
ii?l)ift oermipte; unb jeben Dforgcn ftanb er mit ber $rage auf: „roer oon

ben iöclaunteu reift l)cutc rocg? bei roem f)abcn bic (SmpfangStage aufgehört?

loomit wirb man ben Vormittag Derbringen, mit roem Wittag fpeifen, roic

bic Qfi! am Slbcnb tobtfd)lagcn?"

Unb nun fommt tym bic (Gelegenheit , roic gerufen: jur Vectfirc beS

MomanS (5täftc jufammeu 311 laben!

Cb ber Montan gut ober fd)led)t ift, ob bie $uf)örcr mit bcm $cr*

faffer unb ber SScrfaffcr mit ben 3ul)örern aufrieben fein roerben — barauf

fommt cS ifnn burdjaus nidjt an; fonbern barauf, baß biefe ganje procebur

if)in nidjt roeniger als eine Söodjc ausfüllt : baS herumfahren &u ben ßm^
(abungen unb cnblid) bic crfcljntc ©oirec, roic im hinter Deranftaltct , rocit

über sJDntternad)t auSgcbclmt unb fdjlicfclirf) baS Souper bis jum borgen!
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Au§erbem wirb man notier lange baoon fprcchcn, bafj bcr Autor ben föoman

Zum crftcn ÜJial beinahe öffentlich bei tr>in — Uranoro — oorgclcfen ^at!

ißachbem nun zuerft unb am forgfältigften ba§ 3ttenu beS Abcnb*

cffcnS in Betracht gezogen roorben, bemühte er fid) quo) barum — benn feinem

„savoir vivre" muß man ®cred)tigfeit miberfahren laffen — bafj bic ®e*

fcüfcbaft ber 3uf)örer Autoritäten als Vertreter bcr litcrärtfdjcn 2Mt auf*

äumeifen Ijabe. (£r (üb oor allen einen befannten ^rofeffor ber Literatur

ein, ber Diele ©üd>er über biefcS ftad) gefdjriebcn ^attc; femer einen alten

.$errn Samens ÄraSnopcroro, feinen GoUcgcn unb ^reunb, ben er für einen

Kenner bcr Literatur hielt, meil er cinftmatö ein greunb oon (Srctfd) unb

Bulgarin geroefen mar; cnblicb, einen bejahrten bclletriftifdjen ©chriftftellcr,

bcr ihm Dom Glub fjer befonnt mar.

AuBcrbcm beauftragte (Srigori ^ctromitfd) feinen Neffen, einen ©tu*

beuten, bcr bei ifjm im £>aufc lebte unb ben er — felbft finbcrloS — roic

einen ©olm liebte, ihm zu Reifen, um ben Abenb anjicljenb ju geftalten unb

jcmnnb oon ben mobernen ^ubliciften mitzubringen ;
jener Derfprad) ben

SRebactcur einer befannten 3citfd)rift ocn Äritifcr beä bcllctriftifehen

XfjeileS Don irgenb einer ßeitung einzuführen.

Der Autor erfd)ien fünf ÜJcinutcn oor ad)t Ufjr unb bcmillfoinmnctc

ganz ÜUtrfi, oftenfio unb freunbfehaftlich bie auf feinen ©unfd) cingclabcnc

©räfin ©incrosfaja, begrüßte barauf alle übrigen befannten unb machte

mit ben ifmi unbefanntcu ^uhörem flüchtig S8cfanntfd)aft, inbem bcr .$au8=

l)crr fic ifmi, ifjrc tarnen nennenb, Dorftcllte; bcr Autor antwortete bem

einen mit einem |)änbcbrucf, bem anberen mit einer ganzen ober falben

Verbeugung; mit ©tlicben fprad) er einige Sßortc.

Dann trat er }ittn Xifd), nahm einem feiner (Kollegen, mit bem er

Zufammcu gefommen mar, eine ü)?appc ab, öffnete fie, nahm einige fein unb

hübfeh gefthriebene $eftchcn b,crauö, unb, mit einem flüchtigen ölief über

bic 3?crfammlung hiufchtDcifenb, begann er in Derbinblid)cm louc: „3$
bin bereit; barf id) anfangen?"

Alle Dcrbcugtcn fid) unb beeilten fid) iljre ^läfec einzunehmen.

Den ^räfentirtcller mit ^ueferroaffer , <Scltcr3, Vimonabc unb allem,

mag man in fold)en fällen bem Horlcfenbcn unter bic Sftafc ju ftcllcu

pflegt, roaö faft nie getrunfen mirb unb nur ben {Raum auf bem £ifd)

beengt, — fdjob er bcb,utfam oon fid) jurücf; barauf fing er in angenehmem

tiefem $kri)ton zu lefen an.

Sollen mir zuerft bic (Säfte betrachten unb bann zuhören.

Die (Säfte hatten fid) auf Vcl)nftüf)lcn , ©effcln. dos-udos' unb an

bereu bequemen «Sitten in einem unregelmäßigen £>albfreife in brei Weihen

niebergelaffen.

47*
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SBorn fafecn bic Damen; ba mar bic ftürftin Xttfa\a mit iljrer

Xodjtcr; fic trug ein bunflc« Älcib an« moin* antique unb eine ©anratet«

mantillc, bic fic auf bic Vcfmc bc« ©tufjle« gleiten lie§; fic ftatte einen

f)übfd)cn ©affianbcutcl , au« bem fic ein ©tricfjeuQ mit Kobeln au« (5lfen<

bein fjcrooilioltc, unb begann au arbeiten
;
übrigen« moty meb,r jum ©djein,

ba fic unter fünf ÜWatcn nur einmal mit ber Mabcl bic ritfctigc Stelle traf;

fic liefe oft bic $änbc mit bem ©triefseug in ben ©d)oo§ finfen, inbem fic

wie oor ©d)iccf ober plöfelicb,em ©d)incrj beftänbig jufammcnfuljr unb ftarf

blinzelte; bi«mcileu entrang fid) if)r aud) ein tfaut, wie „ad)!
-

ober „oll",

Don neuem tfufammcnfdjaucrn begleitet, hierauf artete faft Wcmanb; alle

mu&tcn, bafc fic „Heroen" f)atte, unb Ratten fid) baran gewöhnt.

Huf bem ©cfidjt unb ber ganzen ®cftalt ber jungen 5«rftin, if)rcr

Iod)ter, tlnontc bagegen uncrfd)ütterlid)c Wub,c; weber Vergnügen nod)

Vangcwcilc fprad) fid) auf biefem ®efid)t au«; man b^tte c« ein üRarmor

bilbnh} nennen fdnncn, wenn nidjt iebe« 9Jtal, fobalb im fltoman oon Viebe

bic Nebe war, tyr ©efid)t urplöfclid) ben 9lu«brucf nicb,t«begrcifenber Unfd)ulb

angenommen l)ätte.

Die junge ftihftin fafc ein wenig oor ben Ucbrigcn; ba« Vid)t ber

l'ampc bclcudjtctc grell oon ber 3citc ben 5?opf, bic $üfte unb bic Sinuc;

fic war in ein mcifjltd) fd)immcrnbc« rofa ®cwanb gctleibet, f)telt einen

©d)ilbpatt ftäaVr in ber £anb unb blatte ein ©pifccntud) nadjläffig auf ben

©d>oo§ geworfen. Die Dhittcr muftevte oft bie Toilette ber Xorfitc; : ob

fid) nid)t irgcnbmcldjc wiberfpänftige $aarfträb,ncn (öften, ob ba« Weit dien

mit bem Jörillantfrcuj regclrtd)t auf bem #al« unb ber ©ruft liege, ob bic

©djlcifc am ^ufe fid) fd)ön au«ncb,me. Die ©puje bc« rofafarbenen ©tic=

fetten« en miniature guefte fofett unter bem Äleibc Ijcroor unb war bic

ganjc $eit, fo lange bic SBorlefung bauerte, ju fcb,cn.

Sftcbcn it)nen etwa« mein
-

nad) t)inten fyattc eine Dame oon etwa

breifjig ^atjrcn fla\} genommen, eine oolle, runblid)c nicht t)ot)e ©eftalt,

mit himmelblauen tinblid)cu klugen, in blauem bleibe unb aud) mit blauem

Äopfpufo; über if)r Gkfid)t, ba« grojj unb fjübfd) war, wie bei einer gefunben

Slinmc, b,nttc fid) eine rcid)lid)c 9tötb,c ergoffen unb if)rc kippen ücrliefe nid)t

ba« ebenfalls finblid)e vadjcln; mit biefem Vädjcln trat fic ein, mit ibjn

begrüßte fic alle, mit biefem t'äd)cln f)örtc ftc bic 33orlcfung an unb wirb

wegfahren mit bemfclbcu ftcrcotnpen L'ädjcln, ba« allen ihren ©cfannten

ebenfo befannt war, wie ba« 3ufammenj;ucfcn unp &ic „fcd)'«" ber ^ön'tin

Xcjfaja ober ber 2lu«brucf bc« 92id)tbegrcifen« bei Slnfpictungcn auf bic Vicbc

auf bem ©cfidjt il)rcr Xod)tcr. Sic erfd)icn mit biefem varfu-in überall,

fogar auf öccrbignngcn — aud) jefet ftraljltc fic oor Vergnügen, nod) oor

Beginn ber i>orlefmig. „<> doit etre joli !" flüfterte fic itjrcn >Jta#arn
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3U. ©S war bic in ben ©cfcUfd)aftöfrcifcit bcfanntc Söittwc VÜiita ; immer

mit aücm aufrieben, (iebte fic alle nnb würbe oon allen geliebt unb ucr^

wöhnt, unb war eine lcibcnfd)aftlid)c ftreunbin »on Aufführungen im Ijäu«*

lidjen Greife, jeber «rt SJorlefungen unb Goncertcn.

3um Slutor fclbft, bidjt neben ifm Ijattc fich ber alte @raf ^eftow

gefefct, ein i<etrefact eines SBcltmanncS, ber an £ugoud)omSfn *) erinnerte;

er fdjautc fd)on jeljn 3af)re mit bcrfd)leicrtcm JBlicf um fid) unb oerftanb

nidjt immer unb nidjt alles, was oorging; er pflegte alle Slugcublicf 51t oer^

geffen, wooon er fprad), bisweilen aud), mit wem er fprad), unb erfauntc

mitunter nid)t einmal feine leiblichen @nfcl; bafür tjattc er, wie baS oft bei

hochbetagten tfeuten oorfommt, fein Zeitalter ben Anfang bcS 3af)r*

hunbertS — famntt allen Äleinigfciten im ©cbfid)tni& unb biente al« lebcnbeS

Ard)iü für 9ßad)forfd)ungcn ; er erinnerte fid) aller feiner $citgenoffen, ber

bebeutenben Gegebenheiten unb bcS flcinen ÄlatfchcS, ber Gfn-onotogic, ber

3lncfbotcn, fogar beffen, wann man fid) in bem $aufc bcS einen ober an*

beren ocrfammclt Ijattc, weffen Äoeh am befteu gewefen war u. f. w.

"Man fdjlcppte itm, ebenfo wie XugouehomSfn überaü hin, unter anberem

auch bcs^alb, weil er fid) färd)tete, allein ;,u $aufc ju bleiben unb $u

fterben; man bringt ilm hin, fcfct ib,n in einen bequemen Veljnfcffel unb

fd)icft ber föcihc nach balb ben einen, balb ben anberen ©aft Hjn gu unter*

halten; unb bann lapt man ilm fein; er aber fifet ba, bewegt bon $cit $u

$eit bie 3ufammcngcpre§ten Uppen, murmelt etwas unb fd)läft ein.

Die ."panb ans Ohr gelegt, tjörtc er aufmerffam bie SSorlefung an.

$öeiterl)in im ©chatten bcS VampenfrhirmcS, b,attc fid) auf einen flcinen

©ifc bie Dame nicbcrgelaffcu , welche ber ©d)riftftcllcr cingelabcn b,attc, bie

Gräfin ©inemSfaja; unb ganj nahe au it)rcr «Seite, faft an if)rcn <Seb,oo§

fdjmiegtc fid) itjre Xocfytcr, eine rei^enbe ft- bcn3cfmjährigc brünette, in einem

einfachen roja Jöar£gc»#leibc , mit einer <Sd)ärpc auS 9icffcltud) am |)alfc,

ohne ftäebcr, fogar oljnc |>anbfd)ul)e, ba fic, fobalb fic fid) gefefet, fic neben

fieb, auf baS £ifd)d)cn gelegt hatte. $on ben #anbgclcnfcn war bei it)r, wie

bei Dielen JjpalbmüchSlingen nod) nie^t bic 9totb,c beS ÄinbcSaltcrS aefehwunben

;

ihre hellbraunen Slugen warfen um fieb, ©trahlcngarben einer naioen, unoer

füllten ftreube über Alles, was fic bort feb,cu unb b,ö™i foütc. gaghaft

oon ber (Seite richtete fie fdjüchtcrnc, aber neugierige 33 liefe auf AUcS unb

auf Alle : auf ben ©chriftftcüer , auf ben tauben ©rafen ^eftow , auf bic

ncroöfen .ßuefungen ber ftürftin Xttfa\a, auf bic Xoilettc ber jungen ftürftin

unb ber tflina — unb bann fat) fic ihre ÜRuttcr an, gleid)fain fragenb,

ob fic fid) fo richtig, wie cS fich gehört, halte.

*) Sine befanutc Öeftalt ans ®ribojcbon>\< komöbic : Oerftanb bringt Reiben*.
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Die üttutter antwortete auf ihren ©lief mit einem V'äd)eln, wie nur

Mütter e« ^aben; man fah, baß bic £od)tcr erft feit fnrjcr ßeit au« bem

$aufe tarn, unb baß alle« ihr neu war.

Die ©räfin fetbft hatte ein fdjöne« Profil, einen mattweißen leint,

bunfclgraue, tluge Bugen unb ein gewiffe« feine« ,
boppelfinnigc« l'ächeln,

fo ba§ man nicht enträtseln tonnte, ob fic bamit etwa« tabcltc ober billigte,

ob fic fiel) barüber freute ober fid) innerlich tuftig machte.

SÖegen biefer flugen 9Utgen unb bc« rät^fclrjaftert £äd)cln« t>attc man

fie bie ©phinx genannt; fie war nod) jung unb oor allem jugenbfrifdj, fo

bafe fie eher bic ältere <Sd)wefter al« bie flttuttcr ihrer Zoster $u fein feinen.

<5ie ^atte längft bic 3"h°"nben obenhin überblicft, fefct fah fic ben

Slutor faft unoerwanbt an, hin unb wieber warf fic einen ölief auf ttjrc

Tochter, fagte ihr leife läehelnb ein paar Söorte unb iiörtc bann wieber ju.

©o oft ber 9lutor bic Singen Dom SJJanufcript ertjob, richtete er jebc«

Wlai juerft ben ©lief auf bic (Gräfin, augenfcheinlid) nach bem ©inbruef

fpähcnb, ben fic baoon empfangen, bann erft ging er gu bem in ihrer s~Räb,c

fifcenben alten Ifehcfchnew über unb warf auf bic übrigen einen allgemeinen

unbeftimmten «lief.

Der alte Ifchcfcfmcw fafj, bic Strmc auf ber «ruft üerfchränft, bic

«eine überetnanber gefcfjlagcn, auf einem 2tuf)le.

C5r hatte bünne«, weiche«, graue« $)aar, einen eblcn, gutmütigen, faft

weiblichen ©eficht«auSbrucf unb tluge, burchbringenbc Slugen, bic fid) gumeilcn

blin3elnb $ufammen5ogcn, juwcilcn fid) in SRachfiuncn oerloren: ben 5fopf

mit t)ot)er offener Stirn ein wenig jurücfgclchnt, hörte er ju, al« ob Sttic*

maub unb nicht« um ifm fei.

hinter ihm in ber jweiten 9icihc hatten ^lal* genommen : ber %*rof effor

ber Literatur, bann ber ®aft, ben ber $au«hcrr al« literarifchcn Experten

3ur SBorlcfung eingclaben tiatte, weit er mit ©retfd) unb Bulgarin befannt

gewefen war unb fchlicfclich noch ber ältliche ©clletrift ©fubelnifow. Der

^ßrofeffor tjörte mit ftrenger, berufsmäßiger Slufmcrffamfeit 311, inbem er, ben

$opf ein wenig gur ©eitc geneigt, einen ber Gelegenheit angemeffenen

©eficht«au«brucf beibehielt.

Der Ofrcunb oon ©retfd) unb Bulgarin hörte ju, ba« Äinu in ba«

weite $abot feine« £)al«tud)c« gefenft; bisweilen fehüttcltc er ein wenig ben

fiopf ober gähnte in bic .'panb hinein unb blicftc ^erftreut nath ben Silbern

hin, bie an ben Sßänben aufgehängt waren.

©obalb ber Machbar oon beiben, ber SÖctlctrift ©tubclnifow, fich nur

gefegt halte, rührte er fid) auch nicht mehr im vchnftnbi, al« ob er Darauf

angewachsen wäre unb fchlief ein. $on $cit ju $t\t hob er bic apathifd>cn

?lugcn, fah auf ben Butor h*" "b u fenfte fie wieber; ihm war offenbar
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fowob,l bic Vorlcfuug als bic Literatur glciajgiltig unb überhaupt alles um
iljn t)cr.

©rigori ^ctromitfd) fjattc tyn aus feinem Wcft f)croorgc$ogcn, hatte

i^m einen guten Vornan üerfprocfjcn, flute ®cfellfd)aft, l)üb[d)c, fogar fd)önc

Damen unb ein gute« «Souper, fo war er benn gefommen.

<£tmaS weiter weg faß ber oon bem Neffen, bem ©tubenten, auf bic

©itte beS OntelS eingelabenc ^citungSrcbactcur, ein jiemlid) runbgebautcr

Jölonbin oon mittlerem Söucfyfc, oon mittleren ^afpren, anftänbigem Slcufjcrn,

im ftraef unb weißer ©raoattc; biefer l)örtc mit bem SluSbrucf l}öflid)fit

®lcid)mutl)S im ®efidjt, bic Vectürc an.

Dann [aßen ba jwei, brei $ul)örcr oon ber $rt, welche finben, ba§,

wenu man gur Vorlcfung, oon was cS aud) fei, geloben wirb, cS fein* gut

fein muß; Ijinter ihnen l)attcn aud) Solche fial$ genommen, weldjc immer

ber Meinung finb, bafj, wenn mau ftemanben ju einer Söorlefuug einlabct,

cS unausbleiblich fchr langweilig ift.

Unter ben tfefetcren ragte befonbcrS ein ®aft Ijcroor, ein bejahrter,

corpttlcnter, afthmatifehcr $err, $wan Sljitfd) Suchow, welker cingclaben

worben, weil er bem Hausherrn nah befreunbet war unb er tyn befonbcrS

als Xifchnadjbar gern tjattc — fowohl im Sonfeil als im englifdjen 6lub.

Gr gab wäfyrcnb ber Vorlegung einige «ßcidjcn ber Ungebulb funb: er

atfnnetc laut, balb mit bem 2)?unbc, balb mit ber 9lafc, bebeefte juweilcn

ben gähnenben 2Runb mit ber $anb unb oerfuchte mit feinen Nachbarn

($efpräd)c ausufnüpfeu, am häufigftcu mit einem im Dicnftc ftchenben General,

einem nod) nicht alten, fräftigeu, frifcheu
sÜiannc oon ftrammer Haltung

unb fd)lichtcm, aber cncrgifajem BuSbrucf; biefer war befaunt als tüd)tig im

Jhicgc unb zugleich als guter militärifchcr Slbminiftrator ; bic Vitcratur fah

er oon einem einigermaßen militärifchen Stanbpunftc an, inbem er jur

©rholung las, was ihm oorfam, meiftenS aber überhaupt nicht laS; er

ftanb mit bem Hausherrn, Suckow unb bem Slutor beS sJiomanS fclbft in

beftänbigem Verfchr, fowohl bicnftlichcm als gcfcllfdjaftlidjem, unb fic bilbeten

jufammcu einen engeren ÄrciS.

ifticht weit oon ihnen auf einem einfachen geflochtenen Stuhle fafe,

ebenfo gefleibet wie ber ^ournalift, im $racf unb weißer ßraoattc, einer

ber cingclabenen (£ollegen beS Tutors, ein Diann oon etwa fünfzig fahren

mit ernftem ÖJefidjt; er Ijattc eine biefe ftaltc auf ber «Stirn oon ber an«

geftrengten 5lufmcrffamfcit, mit ber er $ul)örtc, inbem er gcrabc bafaf? unb

ben .'put auf ben ftnicen hielt.

Qtv fd)icn mühfain unb wibcrwillig in ben Sinn beS Vorgetragenen

einzubringen, babei bliefte er forfdjcnb balb auf ben Slntor, balb auf einen

ober ben anberen ber .ßuhörcr.
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Dic3 war ^man ^roanowitfd) Äaljanoto, ein Gollege beS ?lutorS unb

einer feiner widftigften ©cl)itfen in ber Gommiffion für Wcorganifationen

tinb anbere ©cftfcäfte, bte itun übertragen würben, ©r galt für bie #aupt

ftüjjc ber Öe^örbc unb für bie rcdjte $anb feine« GtjefS; nid)t einmal ein

tfHmtftcr l)at ^emanben gehabt, ber jum Volljie^en oon Slufträgcu auf

feinem ©ebiet treuer, accuratcr unb bemanberter mar, al« $wan 3wano*

witfd). ©clbft erfann er nidjts unb fa^lug nid)tS SicueS oor, fonbern er

nafyn baS it)in gebotene Material — etwa ein ©cfc^e«projcct ober irgenb

eine neue Maßregel — unb, bewaffnet mit fteinen unb großen Gobifieationem

mit ber üRcidjSgefc&eSfammlung, mit 93crorbnungcn unb ©peeiaU3nftructioncn,

gab er ber $bee ftleifd) unb ©ein, er oerb,a!f ifn* $ur organifdjen ftneamation.

@r berounberte an feinem (£f|ef bie probuetioe geiftige Ifjätigfeit, bie

(Srfinbfamfeit unb ben @(anj ber latente ; unb jener füllte, baß olme einen

folgen tcdjnifdjen Organifator, wie ^man ^nwnoroitfd), feine $bccn unb

^länc, Ülnbeutungcn unb Dcfiberata — nid)t itn* 3ie( crrcirfjen würben.

©ic waren burd) bie iBanbc, wenn nicht ber ftrcunbfdjaft, fo bod) beS

DienfteS, eng oerbunben unb ad)teten fta^ gegenfeitig.

9lußcrt)alb ber ßommiffion war alte« an ilmen oerfd)icbcn : bie Neigun-

gen, Vicbf)abcrcien, Vergnügungen ; ber (Sine lebte in ber großen Söelt, in

ber ^efcllfdjaft, ber Rubere gu $aufe, faß über feinen ©d)riftftücfen unb

am 9lbenb ebenfalls #aufc bei ben harten, mit ^wei, brei ftreunben, bei

feiner Partie gfirc.

2öic geriet!) ein fötaler aftcnfdj Ijierljer in bie ©ortefung? (£r fclbft

tonnte fid) nieftt genug barüber wunbern ; eS war unüerfcfyenS auf folgenbc

Söeifc ba$u gefommen.

9ltS Äalianow einmal ganj leifc mit feinen papieren tarn unb in baS

(Jabinet beS ^räfibenten ber (Sommiffion einen ©lief warf unb bemerfte,

baß biefer in «Schreiben oertieft mar, fd)Ud) er auf ben ^ußfpifeen fyinauS

:

aber bie It)ür fnarrte unb ber ^räfibent rief tyn jurücf. „©ic finb cS,

3wau ^wanowitfd), weSfjalb fommen ©ic nid)t herein ?" fragte er.

,,©ic ffeinen fefyr befdjäftigt 511 fein".

„Da$ was ©ic mir jefct eben unb aud) fonft überhaupt bringen, ift

immer wichtiger als baS, was id) ofjnc ©ie unb inSbcfonberc was id; in

biefem Slugcnblicf treibe !" fagte jener mit licbenSwürbigem i'ädjcln, inbem

er feine ©djrcibcrei bei ©eite fdwb unb ifm $la(j ju nehmen nötigte. —
„SöaS fjaben ©ie ?"

i^cner reidjte ifrni 3wci ©djriftftütfc, auef) ßeiclmungen unl> f l,9tc e'nc

lange, münblidi; (Svttärung lunju.

„©efjen ©ie, bort ift ber •ißlan, ber #oftenanfd}(ag unb bie ©tlege

ba,$u," fagte er auf baS anbere Rapier weifenb : „unb bie Riffe unb baS

Digitized by Google



©in litcrärifdjcr Abcnb. 693

<Mutad)tcn, wenn fic ityrc tfuftimmung geben, fo laffc id) bie UnterfCflung

anfertigen, ba alle übrigen Gommiffiondglicbcr bestimmen."

„34 wci§, id) weiß ! fd)öu, laffen ©ic cd Iner
;

id) werbe cd anfrijen

unb ^b,ncn morgen mit ber Antwort juriiclfc^icfen
;

giebt cd weiter nid)td ?"

„<£d ift noch etwad, aber bad fann 3ur nächften ©ifcung bleiben, ober

biefed möchten wir fchncUcr abmalen ; man wartet."

Italjanaw ftanb auf.

„Sßotnn benn? fofort wirb man und Xrjee bringen; ba ift eine Gi>

garrc!" nötigte itjn Vcw ^wnnowitfcb, Jöcbifow — fo tjicfc ber iJräfibcnt.

,,$d) banfe, $u |>aufc wartet man auf mich, unb «Sic arbeiten ja auch,!"

„Söiffcn ©ie, mad id) arbeite?" fagte V'cw Swanowitfd), inbem er

bad #cft, an bem er bis bab,in gcfd)ricbcn fyattc, $u fich jog.

tfaljauow fdjwieg.

f(^d) fd)rcibc einen Vornan."

$cncr fd)roicg immer nod) unb f)ob nur etwa« bic Augenbrauen.

,,©ic glauben es nid)t V" fragte Jöcbifow läc^ciub.

^<uer antwortete aud) mit einem vartjriu.

„©ewifc ein fdjöncr Vornan," fagte er auf bad ,§cft feljenb. „Dar«

über wirb ber Äanjlci ein rjalbcd ^aljr lang bie Arbeit nid)t ausgeben, fo

oiel mag er $u ttjun geben, unb ber Äan^leinorftcljer, b. I). fttn' gehorfamer

Diener, wirb barüber bie dächte nicht fd)lafcn."

tfcw (\wanowitfd) lachte.

„tfeinc Angft ! :$fnten bro^t nur bic ©cfab,r, itm anzuhören unb ^tjr

@utad)ten barüber abzugeben".

,,3tf) wußte aud) ohnebem, baf$ cd atfo Arbeit giebt! fann man aber

erfahren, wooon biefer tftoman b,anbclt : ift cd nid)t wieber über bic probe»

weife (Einführung Dorläufigcr Ufafercgcln ? .... SDieinc Anficht barüber

fennen ©ic fd)on . .
."

„Wein, nein !" entgegnete ladjenb iöcbifow, „ein Vornan, ein wirt-

licher
s«Homan ! mcdtjalb glauben ©ie cd nicht ?"

,,©ie werben fid) bod) nid)t befaffen . .

„
sJWit foldjcn hoffen, nid)t wahr ? fpredjcn Sic aufrichtig

!"

Äaljanow fdjwieg aud £>öflid)feit.

„Söclch ein ^Barbarentum, $man ^wanowitfefj ! ©ic wiffen nid)t, baß

in unfercr $cit bic 3eitungen unb fRoniane fct)r ernfthafte Dinge geworben

finb ! Die Leitung ift nicht nur bte lebenbige (£b,ronif ber mobernen <&cfd)id)tc,

fonbtm aud) ber fjcbcl bed Ard)imebcd, ber in Suropa bic SBelt ber ^olitit

unb ber focialen fragen bewegt; aud) ber Vornan f)at aufgehört eine blofje

Unterhaltung $u fein: an it)tn ftubirt man bad Velen ; er ift junt giltigen

tfeitfaben geworben für bic ©rforfd)ung ber gegenfeitigen Jöesichungcn, Reiben»
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f^aften, Snmpatrjien unb ?lntipatf)icn ... mit einem s©ort $ur Sd)ulc

be« bebend!"

Äaljanow begann mit einer gcroiffen ©leidjgiltigfcit jur Seite $u feljen.

„3<t) toeis ia, bafj ein Äenncr ba fprtd>t !" backte er: „Unb wie — boö

fauft nur aüein! unb worüber — über Romane! Äinbcreien! fo reidj ift

er — unb folltc Sdjriftftellcr werben!"

„Qeiit rjaben fid) 9111c auf ben Vornan geworfen", fur)r öcbifow fort:

„bie (Jinen föreiben meiere, bic Ruberen tefen fic ; (Staatsmänner, ^olitifcr,

Frauenzimmer, fogar ©ciftlid)c liabcu Diel Romane gcfd)ricben, unb 9111c

lehren ober ternen, bie fubtiten ©efefce bc? uibioibucllcn, communaten, po*

litifdjen, focialen unb jeben anberen l'ebcn« bem Romane abjulaufdjen! Unb

bcnnoct) ift eö bummc« 3eu0-" i>adnc Naiianom, cntfdjlojj fid) aber nid)t, c$

laut 3U jagen, ba er baajtc: — „nun. wenn er alfo bod) wirtlid) fdjrcibt

au biefem . . . bummen 3cug! Schlimm! übrigen« nein — unmöglidj!"

ßr fdjütteltc oerncinenb ben Äopf.

w^mmer nod) glauben Sie c« nid)t V" fagte Jöcbifom; .
sJlun, Sic

werben cö glauben, wenn id) Sic einlabe, ben Vornan an$ul)örcn! Sic werben

fid) bod) ntc^t weigern?"

„SGcin, id) rjörc immer 9lüc8 an, waö Qfynen beliebt, mir oor$utragen .

.

"

fagte er getjorfam.

„Unb wiberlegen c« oft; aber immer mit (Srfolg unb jum Sftufccu

ber Sadjc . .
."

„3ft benn bic« aud) eine Sadjc?' entfuhr c« pld^lid) ben Vippcn

ftaljanoro*.

4öcibc fingen an ju lad)cn.

„Sic rjaben nur ba« 3öort „hoffen" im @kbäd)tniR behalten," fagte

ber^räfibent, „aber Don meiner ©rörtciuug über bic $cbeutung bc« Oioman« .

."

„|>abc id) Äenntnif? genommen," foufflirtc Äaljanom.

„9lcr)men Sic fic nur aud) $ur SRad)ad)tung," DoUcnbetc fern i^wano-

witfd) ben Safc, „unb wenn id) Sic einlabe $ujut)ören, fo formuliren Sic

mir ^Ijre Meinung barüber; ja ?"

Äaljanow Derbeugtc fid), btiefte nod) einmal mifjtrauifd) auf feinen

Horgcfcfcten, fältelte auf ba« $cftd)cn unb ging Ijinau«, immer nod) über«

legenb, wie Diel ba« ber ganzen Gommiffion unb itjm $u ttjun geben werbe.

„Ta t)abcn wir mal einen Cornau," war fein Sd)lujjrefu(tat.

9Wd)t, bafj c« ben ^räfibenten intereffirtc bic ?lnfid)t bc« ^man $wano«

mitfd) über ben Vornan 511 erfahren, aber er tjattc itm cingclaben, weil cd

fid) fo gefügt t)atte unb and) weil er feinem ®ei)ilfcn eine &eben£mürbigfcit

erweifen wollte. Äaljanow oergafe biefe« (Sfcfpräd).

Dod) wie gro§ war fein (Srftaunen, al« einen »JJeonat barauf, unb
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jtoar im tfftai tfero ^roonoroitf^ ein nad) ber Öcridjterftattuug Der*

fünbigte, ©rigori iJctrotüitfd) Uranoro »erbe ju Ujm, ßaljanoio fommen, um

ityn jur ©orlcfung bcö Romans cingulaben.

„©eldjen Vornan«?" fragte fctjncü Äaljanott), unb befann fid} bann

erft auf ba8 frühere ©efpräd).

„<5ie haben 3t)r ©ort gegeben," erinnerte ifm fein Gfaf.

„3ft ba8 alfo tt>irtlid) nid)t eine . . . ÜRöftification?" fragte er unfidjer.

„©ad für eine flttöftificotion — fcfjen <Sie fid) mal fatt baran!"

Dabei geigte itnn $3ebifott> ein £äufd)cn cnggcfajricbencr |>cftc.

„©eben ©ic Sld)t — i$ erwarte ftbje ßririf!" fagte er.

flaljanouj ging na^bcnfliö) roeg; benu er traute ber ©ad)c immer

uod) 11 i di t unb Dermutljete irgenb eine Uebcrrafdwng.

„@r ift capabel, bort am ?Ibeub bei Uranott) bie gange dommiffion gu

ocrfammeln unb bann irgenb ein "ßroject Dorgulefcn ober eine w ^bcc" gu

entioicfeln . . . 3ftm ift eS gugutrauen! ad) biefe „ftbecn"!"

2lm feftgefefcten 3tbcnb jebod) gog er einen ftraef an, legte eine »ci§c

ßraoatte um unb fam gu Uranott).

„Sludi) Damen finb ba: roaS ift benn ba$ — folttc cd fid) bennod)

tüirfud) um einen Vornan fjanbeln?" flufterte er, inbem er fd)üd)tern in ber

britten ÜReifye ber 3uf)örcr $10$ nafmt.

Der anbere College bess SlutorS, acvioiv, fe^tc fid) bagegen gar nid)t;

er flatterte toie ein ^culniv gttufdjen ben ,$ul)örcrn f)erum, unb inbem er fidj

balb gu biefem, balb gu jenem, befonberä gu ben Damen beugte, ließ er

über ben {Roman, ben er fdjon gehört fyattc, je einige ©orte begeifterten

Vobeö faüen.

C£r mar ein fyodjgcroadjfcncr, fdjöncv, auögegeidmct fein gefleibeter $crr

Don etwa oiergig ^afyrcu, bcf)cnb, blonbljaarig unb helläugig, mit bem ©Reitet

in ber Witte be£ ÄopfcS, mit einem auf bie ©djultcrn fycrabmaltcnben iöaefen«

bart, mit ben beftcu Pionieren, — mit einem ©ort, baS sJ)iufter einer

Salonfigur.

2lud) Jcrtow mar für ben Slutor eine uuentbcfyrlid)c ^erfönlidjteit,

fowot)l im Dienft, als in allen anbeten Angelegenheiten, aber in gang anbercr

Art, als Äaljanow. $n ben ©efd)äften 50g er befonbere oorbercitenbc (£r-

fimbigungen ein, ftclltc 92aa)forfd)ungen an, tAtait le terrain in bem einen

ober anberen SReffort — nidjt auf bem ©ege papterncr SKefcriptc, fonbern

pcrfönlid) ; er würbe gu ßompromiffen benufct, er ebnete bie ©ege, befeitigte

burd) fein gcmanbtcS unb einnefmtcnbeg ©efen ütti§oerftänbniffc u. f. w.

Nebenbei war er aber aud) baö treue @d)o ber ftäbtifd)cn ifleuigtetten unb

©erüdjte, bcfonberS aus ben beeren <Spf)ärcn.

|>inter allen Uebrigen, in ber @cfc am Äamin, Ijattc fid) ber 3eitungS«
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frilifcr Jttctow placirt, bcn ber tflcffc bcs |>auShcrnt feinem i*crfprcd)cu

gemäß mitgebracht b,nttc. ©r war oon mittlerem ffiuäjfc unb trug einen

bieten bunfclblonbcn Vollbart, oon welchem ber ganze untere ib,eil feincö

<&eftehtcs unb zum Ib,eil auch bie SHafc bebceft würbe, ©cflribct war er

in ein fur$eS ftaquette unb fommetlich ^eltc ftofen. @r qnctfd)tc in jeinen

.fränben einen weisen grauen #ut unb wußte offenbar nicht, was mit fich

anzufangen. <£r oerbarg fidi in bcn Schatten einer <£<fc, wohin itju ber

Stubcnt, nadjbem er Ujn feinem Onfcl oorgcftcllt, geführt b,atte. „Sifc

bort! ^d) helfe bem Onfcl bie @äftc ju empfangen; nachher fomm id) ju Dir!"

fagte er. „©icb, 311, prell mid) nidjt, fonft $iet) icb, (od!" entgegnete jener.

9?un fat) er fid) jeben @aft, ben .^auöhenn, ben Slutor, bie ganze

Umgebung an, ftreiftc mit bem $u§ bie Kohlenzange, bie am Äamingitter

flirrte unb fchien einige lUiai auf 1"teticn unb wirtlich weggehen zu wollen

;

bod) $llle« würbe ruhig; bie t'cctürc begann — unb er fefetc fich.

(Sine IMcrtelftunbe nach bem beginn ber Vcctüre crfchicncu nod) brei

^uhörcr, zwei junge vJ)htitärperfonen unb ber Dritte ein (Sioilbcamter ; bie

beibat (Srftcrcn trugen oorftdjtig bie Säbel in ber $anb — unb alle brei

fehlichen fich, A p»s de loups, ju bem Ärcifc hin> nahmen brei Stühle,

(teilten fic gcräufehloS auf bcn £cppid) uub ließen fich ftiU auf fic nieber,

hinter bem SKücfen bcö SlutorS.

sJ?icmanb beachtete fic, nur ber $crr beö Kaufes brohtc ihnen freunblich

mit bem finget unb bie ftürftin Xcgtaja warf einen fdmellcn Göltet auf bcn

Giöiliftcn; er oerneigte fich, wehr mit bcn klugen, fic wieberholtc jeboch

nicht ihren «lief.

Der Vornan fing an mit ber iöcfehrcibung eines glänzenbeu «alles,

auf welchem bie beiben #auptpcrfonen bes Montaus, ober ber .fjclb unb bie

.$clbin erfcheinen ; er — ein ®raf, fic — eine ^ürftin. Sie ift ein leuch*

tenber Stern ber großen SBclt, oermöge ihrer (Schönheit, ©leganj unb ihres

Reifte«. (Sr, eine hübl'du\ gewanbte, ebenfalls glänzenbe Ündieinung, ift

Offizier in einem ber erften ©arberegimenter.

Unter ber 3Rasfe ber ©ahrung bes ftrengften SlnftanbcS, jügelt er

faum bie ©lutt) ber tfeibenfehaft für feine ftürftin: er furin ihren «lief,

will ihr etwad fagen; boch fic fcheint ihn nicht zu bemerfen, unb wie bie

Xatiana bes Oncgin umhüllen fie Kälte unb Unnahbarreit. (Sr ift entfefct:

woher fommt eine folchc Söeränberung ! iftoeh oor fo furzer $eit, oor etwa

brei Jagen, ruhte ihr «lief auf ihm fo coli oon Übelnähme, ^örte er bie

leifen ©orte jarter Öeibenfehaft — unb jefct auf einmal ficht fie ihn nicht

einmal an! $öas ift oorgcfallcn? (Er ging, ber ^rürftin fotgenb, aus einem

Saal in bcn anbern unb erfpähte einen ÜWomcnt, um zu erfahren, wo* biefc

Digitized by Google



(£in litcrärifäcr ttbcnb. «97

«eränberung bebeute, woljcr bei ifu* btefe Unruhe, in tyrem ®cfteb,t btefer

«uöbruef oon 3urürft>altung unb Reiben ftamtne.

„3d) t)abc ©ie eine ganac (Swigfeit niety gefct)en — unb nun, weld)

ein Empfang!" fagte er mit fünftem Vorwurf $u if)r fjcrantrctenb, al« fic

allein war.

f)abe ©ie nod> geftern gefetyen," entgegnete fic troefen, o^nc ifot

anpfeifen.

,,©o? wann?"

,,3d) fulw über bic ©rücfc, über bie ^ontanfa unb faty oon Söeitcm,

wie ©ic auf bem Uferbamm fpa^ievten . . . mit einer Dame, faxten c« . . .

nity mW
,,$a . . . wirflid) . .

" fagte er ftoefenb.

„SBer ift biefe Dame? Äein @ef)cimni&?" fragte fie nadjläffig, ben

ftädjcr bewegenb. (Jr antwortete nid)t fogleid), er wollte aud) nidjt antworten,

aber c« war nid)t 3U umgeben.

„Da« ... ba« .... war 3W«me Hrntanb .... eine franaöfifebe

©djaufmelerin."

„W fagte fie fütjl unb faf) tyn unoerwanbt an.

„3$ begegnete if)r unoermut^et unb ging etwas mit ifjr . .
."

,,3d) ocrlangc feine ©rflärungen unb einleiten !" unterbrad) fic

tyn troefen unb ging weg.

(Sr oerfotgte fic, wie fie, batb mit einem, batb mit bem Hnbctcu

fprcdjenb, &u bem fträulein ^bia 9^. ging unb fi$ neben fic fcfcte.

,,3<f) bin geftem ju 3faen gefommen, ch6re fybia, ungefähr um brei

Utjr, aber ©ic waren nidjt ba; wo waren ©ie?" fragte fic.

„3a, ÜRaman fagte cS mir; e« tfjat mir fcfjr leib . . . id) tjattc

not^wenbiger SBeife ausfahren müffen . . . ." antwortete fybia, fagte aber

nidjt wobjn.

„ÜKir war e« fo oorgefommen, al« ob id) ©ic auf ber ©tra§e gefcb,cn

f>ätte unb id) fam an ju Serien, um ju erfahren, ob i$ mid) ni#t ge*

täufät fjättc?"

©ic fafy fybia an unb bemerfte, ba§ biefe ocrlcgen würbe Sind) ba«

®cfid)t ber ftürftin änberte feinen SluSbrucf.

„Mon Dieu!" rief jebe oon ifmen inncrlid) au*,

„©oötc fie (9 wirflieb, bemerft fyaben!" badjtc tftobia.

„Da« war fie!" badjte bic 3riirftin.

Der Jöall ging ju ©nbe, bic ftürftin niadjtc fid) auf unb wanbte fid)

flum Ausgang; ber Oraf fam Hjr auoor; er reifte ifw bie #anb.

,.A deroain . . . n'est-ce pas? Puis-je vons suivre!" murmritc er.

©ic nafmi nid)t feinen Xrnt.
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„Vous croyez vous adresser a Lydie N., peut-ßtre? 1
' fagtcfic:

„vous vous trouipez; la voila!" ©ie rote« mit bem Rächer tun, wo

Örjbia fafj. „Restez aupres d'elle. „General! donnez moi votre brash

wanbte fic fid) an einen ooriibergehenben General unb ginn an feinem 2lrm

bic Xreppc hinunter, ohne bem gelben einen ©lid jujumerfen.

(£r blieb erftarrt bort ftcfyen unb ferjrte bann langfam in ben ©aal

jurücf; er fat) Snbia an; fie war eine rei$cnbc junge ©lonbinc, m ber

©lütrje ber $ahrc, fd)lanf, grajiös, mit flugen 2lugen, einfach unb gc|"d)macf=

twll gefleibet.

(5r fagte iln irgenb eine banale ^rjrafc unb iah ihr aufmerfiam in

bic Äugen, in ber Hoffnung, fie werbe üicllcicht bic Stnfpielung ber ^örftin

aufflären.

$n ihren ?lugen fprod) fid) wirflid) etwas JöcfonbcrcS au8; if>r ©lief

irrte gerftreut innrer, blieb auf feinem Gcgcnftanbc haften; offenbar waren

irjrc Gcbanfcn nicht hier, ©ic war nad)benflich, faft traurig, uniiin'dicmiidi

rührte ba$ Ii c v oon bem flüchtigen ©efpräetje mit ber $ürftin. xHbcr ber

Graf hatte biefcö Gcfpräd) nicht gehört, unb wenn er cS aud) gehört Hatte,

fo tjättc er bamit bod) nicht ben ©ctjlüffcl ju ber Slnfpiclung ber ftürftin

gewonnen.

9?ad)bem ber Graf etwa eine Dünnte vor ihr geftanben hatte, ging

er $um 9luSgang unb traf auf ber Ircppc einen ftbjutantcn, ben ©aron

$8., ber fid) bort aufgehalten unb bic ©ecue bc$ 9lbfd)icb$ mit ber $ürftin

angefeljen Ijattc: wie fic ben iHrin bed (trafen nicht annahm unb mit bem

General ging. Der ©aron roar iln
-

nachgeeilt unb nacfibcm er fic nebft

bem General bi$ $ur >t nt 1 die begleitet hatte, lehrte er auf ben ©all jurüd.

Die ^urftin mar ihm nid)t glcidjgiltig unb er tonnte ben Grafen al$

begünftigten Nebenbuhler nicht (eiben. Der Graf oerftanb feine Vage unb

oer^cf) ihm, b. 1). er mar glcichgiltig gegen feinen $a§, Dotr> icner » ro ' e

©tjafcfpeareS $ago, fuchtc eine Gelegenheit, fid] au ihm >n rächen.

Der Graf inbeffen, gemartert oon ber 5?ältc ber ^ürftin, fehrieb ihr

einen ©rief, in wcld)cm er amSeinanberfctjte, wie er am läge oor bem ©all

sJJfmc. ftnnanb getroffen habe, ald fic aud einem £)aufc trat unb ihre Äutfchc

nicht oorfanb; er ftieg aud bem Schlitten unb ging mit ihr &u $u f? läng«

bem Quai ber ftontanfa bi$ 511m 9?cw3fi»^rofpcct, wo fic fid) aud) trennten

;

er bot ihr feinen ©djlittcn an unb fic fuhr weg @r fügte tnnju, baß biefe

ü)imc. Slrmanb ber ganzen jeunesse doree ©t. Petersburgs befannt fei,

bafj fic 31t einer befannten ^crfönlichfcit in nahen ©cjierjuugcu ftehc, ba§

folchcS bic gan^c ©labt wiffc, unb baß gegen il)n ©erbadjt $u ty#cn fomohl

ber ftürftin als auch feined (StwraftcrS uuwüvbig wäre u. f. w.

(fr fügte aber nid)t fünft"* ">ie luftig er mit ber Jraujöfin gcplaubcrt,
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fid) itjr geneigt, gefehlt, gelabt, mit ihr ein lebhafte* ®cfpräd), wie auf

bem OWaStenball, geführt fjatte.

Die ftürftin jeboeb, ^atte ba$ gefe^n; Don ber örücfe fommcnb ^attc

fic ben tfutfdjer galten laffen unb war bem (Spaziergang ^encr unoerwanbt

gefolgt; fie faf) fie uon hinten unb fonntc nid)t baä ©cfid)t ber Dame $u

fetjen befommen; fie faf) nur ihre ©eftalt unb ihren SBud)8 — baS Meö
mar tfübiaö ©eftalt unb $Bud)8 auffaltenb äfmlid), bcfonbcrS $mei lange

l'ocfen waren genau ebenfo wie bei fetter: oon berfelben %atbc unb ebenfo

unter bem vnite aurücffallcnb, glitten fie i Ii v über bie (Schultern. Die übrigen

üflcrfmale fonfflirtc bie $hantafie, b. h- bie ©iferfudjt; bie ^ürfttn fanb auch

ben ©ang ber Dame übereinftimmenb, ferner ba§ ihr Sobdptii unb alles

wie bei ttybia fei.

$ier ging ber Verfaffcr bc« Vornan« auf eine feine pft)d)ologifd)c ?lna<

lofc ber ©ifcrfud)t ein: wie fie alle Keinen üRerfmale beobachte, Diele fclbft

fdjaffc, fic gruppire, unb ber (Seele ihres Opferd eine .£>öüc bereite.

Die ftiirftin ^attc fie lange mit ben Slugcn üerfolgt unb fid) bann

jum $aufc ber tfnbia $1. fahren laffen, um fid) ©ewifcheit $u oerfchaffen,

ob fic $u |)aufc fei ober nid)t, unb hatte fic uidit oorgefunben. Da« mar

ber ©runb, weshalb fic tfnbia fragte, wo fic gewefen fei V VnbiaS Verlegenheit

beftätigte ihre Vermutung, unb bic blinbe ©iferfucht oerwanbclte fie in

fefte Uebcrjcugung.

•Sic oerbanntc bie hritfamen ^meiiel, bie in ihrem (Reifte $utx\U

fudjten in ber ^ovm oon fragen : ,,©ic wirb Cnbia, eine junge Dame, bie

pr beftcu ©cfcllfdjaft gehört, bic Sltcru ^at — tfeute mit einer Stellung

unb Vcrbiubungcn in ber großen Söelt, - - mic wirb fie plöfelieh ihren 9fuf

aufd (Spiel fcfccn, allein uon |)aufc fahren ju einem geheimen ©tcllbiehcin,

ju $wcien mit einem jungen Wanne, ben alle fennen, öffentlich fpa^ieren

gehen?" Die ^ürftin ucrfdieuc^tc biefc 5rQ9cn » „läftige fliegen", nafl?

ben Korten beS Tutors, weil bic (£ifcrfud)t, fo balb fic einmal ben widjtigftcn

(Stüfepunft, bic gefunbe tfogif oerlorcn $at, wie jebeä lieber, b. 1). jebc

£eibcnfd)aft, fid) Don £>allucinationen nahet unb unterhalt unb fid) fclbft

eine 3tcib,c Don 5°^crn fc^afft. 9lun eben fiel cS ber ftürftin auch, ein,

baf? Vnbia fd)on 20 ^aljrc alt, il>r Vater gan$ oom Dienft in 9tnfprudi

genommen, bic Winter aber eine fränflidje ^-rau fei, unb fie mit ihr nicht

ausfahren fönnc; ba§ t*Dbia mit einer ©cfcUfehaftcrin, oft aber auch allein

ausfahre; ba§ auf ihr fogar bic Pflichten ber ^auöhaltung ruhen unb baß

fie — (ein Vorbilb für Diele anbere junge Damen, — ein bcbcutenbcS SWaafj

Don «Sclbftänbigfeit genicfjc. 2llle Söelt wußte ba8, aber SWcmanbcm tarn

cd in ben Sinn, in ihrem Verhalten etwa* ©eheimnifwollcS unb VcrbäehtigeS

311 fehen : baS halle im s#Mberfprud) geftanbeu 31t bem Gfjaraftcr ihrer ^erfon,
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ihrer Srjiehung unb bem fittlichcn ^uidmitt unb i^rtf ganzen $>aufcS

unb ihrer allgemein gearteten ftantilic.

$eboch bie ftürftin ^örte ntc^t auf biefe «Stimmen ber Vernunft; in

ihren Slugcn funfeltc eine rotfye flamme, m Onnern brannte eS.

„2ßcSt)alb geriett) fie benn in Bcrwirrung, ald icti anbeutetc, ba§ ich

fic gelegen? ©cShalb erzählte fie nicht biö gu (Subc, wo fte gewefen fei?"

fo quälte fie fid) mit fragen ja, fie mar cd! bodj fyutl fagt . . .

nein, was ift ^aul: cest un traitre de la plus pire espece!" fo Der

urteilte fic ihn bei ftd): — „er wollte mich überrebett, c$ fei Üftmc. Slrmanb

gemefen! mit ber wäre er auch nicht gegangen: er ocrad)tet biefe .

Da3 ßpitheton fprad) fic nicht au£.

(Sie ücrmünfd)tc cd, baß fic bem bafyinfpajicrcnbeu ^aare nicht nad) s

geeilt mar, ben trafen angehalten, bie Dame ftd) in ber 9?äl)c angefcfycn

^atte, fonbern in Vi)biaö $au£ geeilt mar. „Dann wüßte id) \m 8tlle3!"

Sie meinte nicht, mutlimaßtc nicht einmal, baß ber ©raf bei ber

.ßufammenfunft mit tftobia weit ging, ba§ fich in biefen 3u fammcn^"nf tctl

ctwa$ barg, ähnlich bem, maä $wifd)en if)r unb bem (trafen beftanb . . .

nein, fie fah in biefer garten Neigung bc$ trafen ju Vnbia baö Sftorgcnrotb,

nicht einer flammcnbcn Vcibcnfdjaft, fonbern einer jungen frifdjen, fo

p fagen legitimen viebo, jener Siebe, welche ben ganzen »IRenfchcn ergreift

unb fein gan$cä lieben burchwärmt. Unb fic folltc meidjen, nadjbcm fi: itjn

eben erft felbft unterworfen hatte, biefen Stüter ber ©hre, männlicher »Schönheit

unb einer gewiffen Wadit ber (Seele unb beä Gharafterö — — unb ilm

einer Slnbcren abtreten, einer faum (Erblühten, bie noch nicht $u leben ange

fangen Ijatte.

.^enc", überlegte fie, — „hat noch baö gan^c Vcben oor fid): ihr

Slntheil am ©lücf wartet auf fic ! aber fie nimmt ihn 3 r
> $erftört ihre

tfeibenfdjaf t unb mit ber aud) fie felbft, bie ^ürftin : ba ihr ja n id) r * weiter

im Öeben bleibt . . nein, nein! unb er! er oergilt ihr mit Herrath für

9lllc8 . . mcld)c Wicbrigfcit ! welche SWcbrigfctt

!

(Sic fchaubertc ^ufammen, fich nach bem Balle im Bette hin unb her

wenbenb unb fchlief erft gegen borgen ein.

fRadjmittagS melbcte man ihr, baß Baron ber 21bjutant, gefommen

fei. Obgleich fic längft feine ©cfühle unb 9lbftd)teu in Bcjug auf fid) fannte,

war fic ihm ausgewichen unb hatte ihn ungern unb feiten empfangen: in-:

aber lieg fie ihn bitten einzutreten.

(Sic erfchrat, al$ fie fich int «Spiegel fah, unb oerfuchte mit etwas

•Puber unb felbft mit etwas* Sdjminfc bie «Spuren ber fchlaflofcn unb qual

Dollen 9?ad)t $u üerbcefen. S>cr Baron war nicht abfid)tSloS gefontmen; er

hatte gefteru gewiffe Smnptome einer (Jutftwciung jwifchen ber ftürftin unb
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Dem trafen aufgefangen, ^atte bic Scene itytä ?tbfd)icbe3, unb barauf baö

<&cfprach mit £nbia 9c. beobachtet unb oon biefer, nach ber Abfahrt ber

3-ürftin, getieft auSgetunbfchaftet, was bic ftürftin ihr gefaßt fjatte. JJJenc

hatte naiu geantwortet, bie ftürftin ^abc geglaubt, fie auf ber Strafte gefehen

Zu tjaben unb fei zu i^r angefommen, um ju erfahren, ob fie fid) nicht ge*

täufd)t Ijabc
;

nid)t3 weiter. Der Söaron aber ^atte fid) baö ad notam

genommen unb mar gur Jürftin gefahren, um auszuforschen fo Diel als

möglich; bei i(un regte fid> fdjou ber (gebaute oon ber üWöglichfcit eines

Bruches ^mifdjcn bem trafen unb ber ftürftin ; ba mußte mau nachhelfen,

eS ju (Snbc führen — unb ... unb .. . W\t einem iöort bic ©ebanfeu

begannen ihr Spiel in feinem Äopfc.

@3 foftetc ifrat feine ÜJfuhe zu erfahren, wie bie Sache ftanb; nach

einigen teeren trafen über ben geftrtgen 39aü fragte bie ftürftin fcUlfl: ob

er ÜWmc. Slrmanb fennc? er fagte natürlich, bafe er fie fenne, wie oielc

Rubere, b. h- mie ber ganze ÄreiS ber jeunesse doree; ba§ er bisweilen

bei ib,r fei; bajj fie eine fehr lebhafte, oerftänbige, liebenSwürbigc Dame fei;

unb fragte idjlicjjlia) feinerfeitö, woher fie fid) fo fein* für jene intereffire.

„So!" fagte bie fturftin: >M M au f ocr Straße, fragte, wer cS

fei, unb man nannte fie mir . . weiter nichts." Der iBaron fagte nichts,

er fyatk fdjon ben ftaben in ben $änbcn — unb futjr^ fid) oon ber gürftin

ocrabfducbcnb, bireet zu SWnie. Slrmanb — um bort anzuftopfen, biefc ®e*

fd)id)tc aufsuftären unb auf fie feinen CperationSplan zu grünben.

©r erfuhr ohne Ü)2üt)c oon flRabamc Slrmanb, baß fie fürzlich bem

(trafen begegnet fei, mit ifjm auf bem Ouai ber gfontanfa gegangen unb in

feinem ©dritten nad) .frainc gefahren fei.

Dem iöaron mürbe $UcS f(ar; waS er weiter mit ber ^ran^öfiu gc=

fprodycn barte, blieb unbefannt; als aber nachher bie ^ürftin oorfichtig,

inbireet, burd) Uiv ergebene voute, aus ber britten ©anb, (Srfunbigungcn

über ihren Spaziergang mit bem (trafen einzubiegen fud>te, Hinte, Slrmanb

jurait ses grands dieux, bafj fie ihn nicht getroffen unb nicht mit ib,m

gegangen fei.

.frier beginnt bic compticirte bramatifche Stfermicfclung bcS Romans.

33or altem tarnen bic bis bahin nur gemuthmaßten Beziehungen ber ftürftin

Zum (trafen ftarf iu* ©erebe; barauf burchzog bic ©cfcllfchaft ein bumpfeS,

im ©efjcimcu, man wußte nicht oon wem (natürlich oom Söaron) in Umlauf

gefegt c3 ©eflüfter oon einem cinfamen Spaziergang ber t'nbia mit bem (trafen

;

man fing an, fie mit einer fonberbaren Sfteugicrbe anzufeheu, bie fie wieberum

burdjauS nicht auf einen Spaziergang mit bem ©rafen, oon bem fie ja

auc^ nichts ahnen tonnte, fonbern barauf bezog, baß man, wie fie oorauS

fcfctc, ein ®chciumiß oon ihr erfahren habe.
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3fw <JM)chnnijj bcftanb aber in ftolgcnbem : ©ic befafe oom penfionat

f)cr eine oiclgclicbte Äamcrabin Vifa meldje wegen tyrc« SPcrftanbrS unb

tyrer fnmpatf»if4rn ©eiftcS^ unb $>cr5cn$eigcnfd)aftcn tyre befte ftreunbin

war ; fie waren sufammcu aufgcmadjfen, er^ogm worben unb äufammen in

bic ©elf eingetreten. i*ifa lebte nad) bem Austritte aus bem $eufionat

in VnbiaS ftaufe, ba fie fein Vermögen b^ttc ; tyre 3)hittcr, eine SSBittwe,

lebte felbft auf bem Vanbc bei iljrer leiblidjen ©djweftcr nnb überliefe ber

Xodjter tyre $mfton oon taufenbaweifyunbcrt Rubeln; Söcibc fonnten nid)t

mit biefen Mitteln in ©t. Petersburg auSfommen, unb Vifa fanb ein Obbad)

in ber Jyamilie ber Vnbia 9?., als it)rc befte ftreunbin, faft als itjre ©djweftcr.

©0 fab, aud) bie SDclt fie an, in 3Toci SöinterfaifonS crfd)icnen fic

überall unjcrtrennlieb ; ^ur britten ©aifon war plöfclid) Vttbia allein ba ;

Vifa 5. war jum (Sommer ju if)rcr flWutter gereift unb nid)t Dom Vanbc

Surücfgcfctnt.

©0 würbe im flreife iljrer ^Mannten erflärt — weiter nichts. $t*ebcr

Vnbia nod) if>r
s^ater unb iljrc Butter liegen fid) weiter barüber au«: ba«

rief einigen Argwohn Ijcroor. üWan begann ©rfunbigungen cin$ujicl)en unb

erfutjr, auf bem Vanbc, bei ber Xante, l)abe fid) mit Vifa ein Vornan ab»

gcfpiclt unb fold)c folgen nad) fi$ gebogen, baf? bie Xante fte nid)t bei fid)

behalten wollte, Vifa fei nun nad) St. Petersburg jurücfgefeljrt unb lebe

mit it)rer Üfiuttcr in bumpfer 9lbgefäiebenl)eit in einer fleinen SBofyiung in

großer Dürftigfeit.

DaS l)atten ade erfahren, fritifirt unb über vifa ein fdjonungSlofcS

Urteil gefällt.
sJWan f)örtc auf in ber 2Bclt über Vifa ju fprcd)cn: nie

würbe i()r Warne aud) in VnbiaS .fraufc genannt ; 9lllc waren gcmifferma§en

überein gefommen, fie ju öergeffen nnb oergafien fie aud) julcfct; nidjt t>er-

geffen fonntc jebod) Vnbia in ilw il)rc befte, einzige Ofreunbin — unb oergafc

fie nid)t. ©ic Ijielt fid) nid)t für berechtigt, über jene 9iid)terin ju fein,

unb bewahrte nid)t nur bic järtlia^c Neigung für ©ic, fonbern oerboppeUc

fte, umgab fie mit itjrcr fXürforgc, Iroft, $ilfc -- mit 8Uem bem, was ba*

arme, oon ber Vicbc betrogene, aus bem prioilegirten Jft-eifc ausgeflogene

üJJäbdjcn, jefet fo fefjr brauchte. Die ftreunbfdjaft lie§ fie nid)t im ©tidi;

Vnbia erflärte if)rcn ©Itcrn, baj? fie ifjre ejfrfunbin in ber ?lrmutf) unb 9?ott),

wo ifw gerabe eine ftreunbin uncntbef)rlid) fei, nid)t oerlaffen werbe.

Der £*atcr umarmte fie, bic sJKuttcr fing au &u meinen: ©eibe über

liegen il)r 311 tb,un, was baS £er$ tyr eingebe; fie liebten unb bebauerten

felbft bic Vifa: nur befdjmoren fie fie, c$ im <&cl)cimcn ju tfmn, fid) in ?ld)t

}U nehmen unb nid)t bie ©ayungen ber ©efcllfdjaft 311 oerlctjen.

Vtjbia mibmetc einmal in ber 5öod)c ifyrer ^reunbin einen freien

^Ibenb ober Vormittag, bisweilen einen ganzen 2ag unb fut)r in einer s
J)?icit)
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tutfdjc, Slbcnbd in Begleitung einer treuen unb oerfdjwicgenen ©tubenmagb,

am läge aücin, ju ber flcinen Söofaung in ber entfernten ©trafec, *u

itjrcr lieben teuren 8ifa ft.

Slm Xage Dor bem «alle tyttte fic bort ben Vormittag oerbrad)t, unb

bad war eben ber ®runb ttjrer «cfangenfjeit, ald bie prftin if)r fagte, fic

l)abc fic auf ber ©trafje wo gefetjen.

Die geträntte ftfirftin empfing ben ©rafen niefct unb antwortete nid)t

auf feine «riefe; nur auf einen Don ifmen, ben fie ungeöffnet jurücffdjicftc,

ldjricb fie mit «teiftift: „vous avez menti. Adieu!" ©r war entfefet; bad

Urteil ber 2öclt oerfd)onte fie aud) nid)t; fein ©erebe brang bid ju ifjr

unb mit ben erften ©trafen bed ftritylingd reifte fie auf tyr ftamiliengut

ab, fdjlofc fid> mit einer @efcü)'d)afterin auf bem ©ajloB ein unb fuf>r nirgenb

mabin aud.

£übia ertrug aud) nid)t bie ©eitenblicfe, bad l'ädjeln, bad ®eftüftcr . .

©ie würbe franf; if)re (Sltern waren in ^cr^weiftung unb fdjicften fie ju<

Icfct mit einer atten Xante in« Sludlanb. Die fficlt f)attc if)r wirftidjed

©djeimnifc nidjt erfahren unb heftete nur, wie ber Slutor bed Romans fid)

audbrüefte, ben tarnen bed (trafen an ben irrigen, „wie eine (Etiquettc an

iljrc ©djteppc", otme cinftweilen weiter etwad fagen $u tonnen.

Der ©raf l)icit aud) nid)t bie Holter aud; er cntfdjlofj fid) $u einem

turnen ©abritt, nabm Urtaub tnd Sludlanb, fleibete tief) um in ßioil, fd)lug

fic^ irgenbwie burd) ^um ®ute ber ftürftin, Ü# in «nem Dorf nieber

unb ftreifte ieben Xag in ber Dämmerung mit ber ftlintc auf ber ©okulier,

um ben i<arf ber ^ürftin. (Enblid) erbtiefte er fie, wie fic in tiefem ©innen

auf einer 33anf unter einer Ulme fafc; baneben auf bem @rafc lag ein

$ud); er näherte itd) ihr leite burd} bad ©ebüfd) oon hinten: plöfclid) fiel

if)r #ünbd)en tyn an, fing aber, als ed itm erfannte, freubig an ju winfeln

unb fämiegte fid) an itm.

„©er ift ba?" fragte crfdjrecft bie ^urflin.

„34 !" fagte er, inbem er auf ben fltafen nieberfiel unb if)rc $änbc

an feine tMppen brüefte. „iöeraeiljung!"

,,©ie ... Du ... ©ie!" rief bie ftürftin fafiuugdlod unb brad)

in frönen aud . . . SBe^albV aud Unmutl)? aud gefränftem Stola?

nein, cor ^reube, oor lauter ©lücf!

„3$ erwartete Did), id) mujjte, ba§ Du fommen Würbeft!" flüftettc

fie feine Äüffe erwibernb. „Söcnn Du nidjt gefommen Wäreft, l)ättc id)

Dir nid)t Dcrgcben . .
."

„D ©cligfeit! o Gimmel!" wiebert)oltc er u. f. w., u f. w.

©ie t>crbrad)ten nun im ©crimen in biefer Ginfamfcit einen ©ommer,

wie, nad) ben «Borten bed itferfafferd, weber fie nod) er tyn je erlebt f)atte.

48*
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©ie »erlangte oon itwn nid)t einmal eine Slufflärung ber ffipifobe beS ©parier-

ganges mit ütt«me ftrmanb unb tnclt if)m mit ber $anb ben üHunb gu,

als er baoon $u ftammcln anfing.

„$icr mit mir fclbft allein, bin id) aud) fclbft ber Sabril auf ben

(Urunb gefommen, unb nur . . . roeiblidje <3d)üd)tcrnlKit tjinbertc midj, Dir

ju fdjreiben; idj nnifjte, baß Du fommft!"

Dabei fanf er auf ben Icppid) ober auf baS ©ras unb fiel mit bem

#ünbd)en jufammen ib,r gu 3rü§en.

<£r teerte nad) ©t. Petersburg gurücf, mo er angab, er fei jur Orb*

nung oon ©efe^äften auf fein Wut oerreift geroefen unb begab fid) bann in«

SluSlanb; bie %\\r\tm aber fdjlofe fid) roieber auf ib,rem ©ute ein.

^[m iRoman Rotten, abgefeljen Don bem gelben fclbft, ber £>e(bin unb

bem fträulcin Vijbia, nod) große Mollen befommen: ifn* SBater, ein fluger

VerwaltungSbcamtcr, ferner ein »erabfdjiebctcr ©cneral, mit feftem, eigen»

finnigem, einigermaßen galligem (Sfarafter, unb enblid) ber gemeinfamc ftreunb

beS einen wie beS anberen — ber „gefunbc Qerftanb" biefcS ganzen ÄreifeS,

ein ältlicher ftürft.

Die ganje ®ruppc oon Vertretern ber alten (Generation im Vornan

mar ausgezeichnet burd) SiSeltflugfcit, begriffe oon (Jl)re unb burd) ritter*

lidjeS Sßcfen.

3n ber jüngeren, ilmen junädjft fteljenben (Generation, if)rcn ttinberu

unb Neffen, nod) jungen "Offizieren, fpiegeln fid) beutlid) bie erblidjcn

Grjaraftcraügc ber Weiteren, tyrer Dcnfroetfe unb ifjrer trabitionellen ?ln»

fdjauungen. SJcibe Weisen ftellen jroei parallele ©enerationen eine« geroiffen

fogenannten höheren tfrcifeS bar.

Das oorb,errfd)cnbe Clement im Vornan ift baS militärifdje ; bie Gitril«

perfonen nefjmcn eine Stellung $n>eiten langes ein.

Unter anberem ift ein ganzes Kapital ber $3efd)reibung ber Iruppcn

manöoer jroifdjen ©atfdjino, Äraffnoje ©felo unb ^arolotoSf gewibmet.

©tellemocife werben äuge au$ öcm -'eben, ben Sitten unb ben ©etootm

Reiten ber ÜÄilitärperfonen t)öl)crer Äreifc angeführt.

Die ftraucnroclt ift aud) rricr) an %*erfonal ; im Vorbergrunbe erfdjeinen

außer ben jugenblidien £>clbinnen — ber ^flrftin unb tföbia, einige Watronen

aus ber (&efellfdjaft, $n>ei ftürftinnen, dk ®<ne — ernft unb tugenbtjaft, bie

»nbere — eitel unb gefdnoäfeig, bann nod) bie 3)?utter beS jungen sJWäbd>enS,

bie ÜWuttcr beS gelben unb Slnbcre.

Unter ben b,a nbclnbcn perfonen finb faft gar feine aus anberen nieberen

«Sphären ; nur auf bem tfanbe erfdjien als unerwarteter ÜJcrc^rcr ber ^ürftht

ein ÄreiSarjt. ÄlS er ir)rc „Melancholie", roie er fid) auSbrücfte, bemerfte,

fing er au fic ju Dfrfldjern, fic fönnc 511 einer ernften flranffjeit führen uni>
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if)tn fei e« oom ©dncffal öorau«beftimmt, fein ganje« Vcben ber (Erhaltung

„iffrer foftbaren läge" $u weisen. 211« ober mit ber Hnfunft be« trafen

iljre „3Helan$olie" augenblicflid) oerfcfcmanb, empfing bic ftürftin niety meb,r

ben Hr$t, unb er begann nun fetnerfeit« rote ber ®raf, mit ber ftlintc um

ben $art ju fd)roeifen — aber natürlich crfotglo«.

«on nieberem «eruf roar in bem Vornan ftiemanb. $>er 2lutor Ijtclt fid>

beftänbtg auf ber #öljc be« oberen ©efeUfe^aftöfreifcfl unb ber feinen «Übung.

Die ftürftin begab ftd> incognito aud) inö 3lu«lanb — unb üereiuigtc

fid> in irgenb einem abgelegenen SBinfel mit bem gelben.

3m 3(u«lanbe fpielt bie fcanblung tyeil« in beutfajen «äbern, tycil«

im füblid)cn $ranfreic$ unb in Statten. Der Vornan roar rcid) an SWatur^

ftylberungcn, an anmutigen unb teuften &ebc«fccnen, feinen «emerfungen

über bie Äunftroerfe in ben 3Wufeen u. f. ro.

Sftadjbcm ber §etb unb bie #elbin iljre Seibenf^aft geföttigt f>abcn,

fangen «eibe fd)tie§lid) an, ctroa« ü)nfelid)e« in ib,rcm «ertjältnife ju ein

anber bunfet $u füllen; aufcerbem gewahrt bie ftürftin an iljrem ftreunbc

3uerft eine üftübigfeit unb bann aud) feine ©bmpatbjc für Stjbia, bic er

irgenbroo in ^art« unb fpäter aud) in ber ©cfcrocia mit itjrcr Xante gc*

troffen Ijartc.

Der ©raf Ijatte inaroifdjen feinen Urtaub längft überföritten unb roar aus

bem Dienft entlaffen roorben; er roar fo oon ber Scibenfdjaft $ur Ofürftin befeffen,

bafj er nidjt einmal bie ge»öf)nlid)cn Orormatitäten erfüllte unb um Ver-

längerung be« Urlaub« na$fua)te; aud) wollte er biefc« nidjt tfmn; gcfefelidjc

@rünbe Ijatte er nidjt : er roar gefunb, teinerlci ©efdjäfte gelten ir)n im

SuSlanbe jurftcf — unb lügen, sßorroänbc erbenfen, lag nid)t in feinem

Sfjaraftcr. (Er tjattc einen ©runb, ben fdjrocrroiegcnbftcn nad) ben ©efc^cn

ber <5f)rc — bic WW> alle« einer Dame jum Opfer $u bringen, roeldje

für il)n alle« geopfert fyattc — unb jur äuperften «cr$wciflung feiner SWuttcr

unb allen militärifd>cn „gros bonnets" feine« Greife« unterwarf er fiefj

biefem ©efefee.

91« aber nad) dielen in ber (Etnfamteit ocrbrad)tcu ilttonatcn bic gc*

fättigte V?cibcnfct)aft fid) beruhigt Ijatte, bann fdjrofidjcr würbe unb enblid)

gan$ fch,wanb, — ba Dcrlief? bie #clbin fpimltd} ben gelben unb gab ilmt

bamit feine ftreifyeit jurücf.

ffienn glcidj ber ©raf unb itybia fid) ciuanbcr nod) nirtu genähert hatten,

fo waren bic erften ^eid)en einer Slnnäfycrung bod) fdjon bemerfbar; bei ben

häufigen Begegnungen an ftillcn, einfamen Orten, inmitten ber SWaturfdjön

Reiten, tiatten fie immer tiefer eine« in ba« anbere bie «liefe oerfenft, fo

bafe man febon ba« „SRorgenrotb/' ber Siebe oorau«feben tonnte, meldjc bic

ftürftin in 9lu«brüd)cn ber ©iferfudjt üorau«gcatmt b,attc
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(Sinftwcitcn fd)lo§ bcr SRoman bamit. SKc^r war, wie bcr Hcrfaffcr

fagtc, nod) nid)t gefdjricben.

9?ad)bem ber Autor bie frften Gapitel gclefcn fjatte, fcfclug er oor, fid>

äu erholen. Die $utyörcr erhoben ftd) fc^rocigenb oon if)ren ^läfccn, al$ ob

fic nad)bäd)tcn, ma« fie über bic erften Gapitel fagen follten ~ unb fic

fagten nichts ; f)icr gähnte einer ein wenig, bort rührte einer bie ftüfcc, nur

tfilina n>iebcrt)oltc mit ftraf)lcnbem tfädjeln ctrös joli>, unb bie junge ©räfin,

ftraulein ©inemftaja preßte ib,rer ÜRuttcr bie #anb, fab, tyr mit feuchten

©liefen in bie «ugen unb ftanb mit ifn- aufammen oom Dioan auf.

Der ©d)riftfteller unb bie Gräfin fingen an im 3immer auf unb

ab ju getjen.

„©räfin, (Sie werben mir jefct wof)l nod) nidjtS fagen?" fragte er.

,,3ef) werbe aud) fpfttcr nia)t« fagen ~- wo$u?"

„Söiffcn (Sie nid)t, wie f)0$ id) t^rc Meinung fctyäfcc.
m

„3$ fjabe feine Meinung, fonbem nur ©nbrücfc."

„©agen ©ic mir it>rc ©inbrüefe".

„1>a« oerfte^e id) nid)t, man rnufc fie erraten."

„Au$ ben Augen ber ©pl)inr ju erratfjcn ift ferner, eS fei benn, ba§

$\)x C'ftdieln etwa« ocrrätl), ba« ift gütiger als iljre Augen . .
."

,,§offcnttid) nid)t gütiger al« £ilina« Stößeln; fetyen Sic Inn, fie

ftrafjtt gerabe3U, fie brennt oor Ungcbulb, Sftncn itjre ©inbrüefe mitjutljcilcn V*

@r guefte mit ben Affeln unb näherte fid) Xfdjcfdmem.

,,©a3 fagen ©ic, Dimitri ^manowitfd) ?" fragte er ben alten #errn,

bcr nad)bcuf(id) ben .topf gefentt fjattc.

„9iid)tS — id» fjöre noö> immer", antwortete jener furj.

Die 3ub,örcr, bic gruppenweifc jufammenftanben, fprad)cn oon ganj

Anbcrcm; etlidjc gingen jum ©uffet „fid) $u erfrifd)en", bcr (Sine mit

©ettcrSmaffcr unb Champagner, bcr Anberc einfach mit Gtjampagncr ; anbere

entfernten fid) in baS Gabinet beS $auSf)errn, um eine Zigarette 311 raupen.

Der oerfpätete junge (Sioilbeamte fdjlidj $ur ftürftin Ic^taja f)in unb

füfctc tyre #anb mit ben ©orten: „Ma tante!"

„A$!" fd)rie fie auf unb juefte jufammen.

(£r lächelte bebeutfam ifjrer £od)tcr 311.

,,Eh bien?" fragte biefe faum fjörbar.

„C'est fait, ma cousine!"

,,0ü donc?"

„Dort im JBor^aufc, in öftrem 2Rantcl".

„Mercil"

Untcrbeffen würbe Iljce, ®cfrorenc$ unb ©onfect gebraut; ©rigor»
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k
ßetroroitfd) bot bcm Slutor sJD?anbelmilch unb i'intonabc an, fragte ilin, ob

er nicht tibampagner in ©ettcröroaffer roünfehc unb braute Ujm fd)licftlid)

eine Dofe mit burftlöfchenbcn $läfed)cn, bic er im englifchen attagajin gc«

tauft ^atte.

,$n Bonbon, im Parlament," erftärtc er, „hat ieber ftfebner beftänbig

eine folc^e Dofe in ber Xafche! $d) roerbe fie aud) in ba3 ©onfeil mitbringen!"

„@ef)ft Du barauf au«, bort ÜRcbcn roic im Parlament ju galten?"

fragte ifm fein ftrcunb, ber biefe Suehoro — unb beibe lachten.

„33ring fie lieber in ben Glub, am Sonnabcnb, jur ©rfrifdmng nach

ber ftifehpaftetc!" fügte er ^inju.

Uranoro beruhigte fiel) erft, als ber 9lutor Söein mit Gaffer getarnten

hatte unb fid) erbot weiter ju lefen, mit ber 33cmcrfung : „roeun c« nicht

langroeilt"

!

„ttajj mid) lo3 ober wollen mir 3U ÜDir hinaufgehen !" fläfterte ber

3"tung£tritifcr Ärcforo bcm jungen Uranoro 311, mit einem ©citenblicf auf

bie befternten Herren: „man ocrplappert n&> noch am (Snbc — oon baten

ba fann cö roa8 ©glimme« geben!" (£r roied auf bic alten Würben träger.

Der ©tubent (achte.

„SBaS für ein Unfinn I" faßte er, „roollcn roir lieber $um Muffet gehen."

2Ule nahmen roieber "Plafe ; bie Diener nahmen bie leeren laffen unb

Untertaffen be$ (gefrorenen roeg
;

(Srigori ^etroroitfd) ftellte (Sröftalloafen

mit ©onfecten auf bie Xifchdjcn oor bic Damen unb tarn bod) noch baju,

oor bat "?lutor aud) eine Dofc mit ben erfrifchenben ^uH<d)cn $u legen.

^ertoro überflog roieber alle ^ntiörer.

„Comme c'est beau! on se croirait trausporte ä l'epoque

d'Homere!" fagte er, balb bcm ©inen, balb bau Slnbercn.

„C'est joli !" fprach t'ilina ihm nach-

„C'est peu dire joli — c'est sublime!" gab er ihr jur Slntroort

unb roolltc fich 31t bem (Arafat i*cftoro bettgat, um ihm auch ctroad ber

Slrt 3U fagen; aber ber Äutor roarf einen bebeutfamat Jölicf auf ihn unb

er beruhigte fich.

Slußer Zfdjcfchnero roaren uod) $roei oon bat (Säften nicht oon bat

%Mä^cn aufgeftanbat : baä roaren, ber üituriic $cllctrift, roohl aud Faulheit

;

er ftreefte nur bie $ü§e etroad nach Dorn, als ob er fich reefte; unb ^roau

Oroanoroitfch flaliauoro, ber ßollcge bc3 53crfaffcrö, roar in feiner Stellung

gerabeju erftarrt.

Sogar ber biete ©udroro, auch er ging fich „crfrt|d)cn" unb traut ein

©lad SelterSroaffcr mit @hampagttcr ~ /»wegen beS 2lfthnta", fagte er.

8eim Jöuffet bot ber #au$h«*r aud) ftnfon jitoortommcnb an, fid)

$u „erfrtfehen".
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„Das wirb niä)t fd)abcn!" faßte jener nnb rranf ein ©las Champagner.

tfaljanom wußte mirfltdp nid)t, wie ifmt gefdjafj; feine Hoffnung auf

eine ÜWtifrification mar ju ©runbc gegangen — baS falj er beutlid); meber

eiue i?erluftratton oon ^rojecten, nod) @rgän$ungSctatS, feinerlci Soften-

anfdjläge, nichts] derartige« fam im Vornan oor; unb was barin oor*

fam, roar tym fremb unb fogar sumiber, etwa wie irgenb ein finbifdjer

.ßeitoertreib.

SÜS er bie üflaturitätsprüfung für bie Uniocrfität, in bic ftacultät

ber <3taatswiffenfd)aftcn, unter anberem aud) in ber Literatur ablegte, fattc

er bic tarnen ©alter ©cott unb JSaljac, oon ben unferen: Sagoffin unb

tfaffjctfdmifow — im (9ebäd)tniß
;

fpätcr waren ifmt in ßcitfdjriftcn bic

tarnen ©eorge ©anb unb SBictor $ugo oorgefommen, er erinnerte ftd) beS

äuffefycnS, welkes bie „locfytcr beS GapitänS" oon ^ufdjfin unb barauf

bie iUonmnc oon t*aff)etfd)nifom, tfermontom unb ©ogot gemalt litten.

Äber ba er ben praftifdjen ©tanbpunft bienftfidjer ©efdjäftigungen ein«

genommen fjatte, las er weiter nid)tS mef)r bcrgletdjen unb faf) bie ftiomanc

an ... ja er fal) fic eben gar niefit an. @r hielt baS für eine weibliche,

ober wie er fidj auSbrücftc, eine 2öcibcrangelegcnf)cit unb faf) finfter brem,

wie bei feiner ©effwefter, einer alten Jungfer, eine ganje ©efe, wie mit

$rennfyo(g, mit ruffifdjen unb fran$5fifd)cn ^Romanen oollgepfropft war.

Unb nun mit einmal labet man ifyn ein, einen Vornan ju b,ören —
unb oerlangt nod) eine Äritil oon ihm.

„®aS werbe id) ilnn fagen?" überlegte er bei fid). — „@r wirb

uubebingt fragen — alja ! ba ftel)t er fd)on auf mid) t)in ! (Sinfad) fagen,

„cö taugt nid)tS", baS wäre baS $3equcmfte unb 2lufrid)tigfte oon meiner

Seite — aber cS eicht mdit, wenn aud) bie (Sourage bagu oorfyanbcn wäre;

man muß crtlären, weStjalb eS nichts taugt. 3U fa9e,1: 9ur
" —

id) würbe mid) aud) ba$u ^ergeben: aber wenn eS bann fjeißt: was ift

baran gut unb weshalb benn ! ©ann aber Ütomanc gut finb unb wann

nid)t — baS weiß ber Teufel! %lt\n t nid)t ber Teufel allein: biefer ^ournalift

hier, mein Oaidibar, weiß cS audi: audi jener bort, ber wie ein ryauireU

ausfielt — aud) er weiß cS; audi) ber alte £fd)cfd)ncm ftfct ba, als ob er

eine SWcffe anhört — man ficf)t, aud) er füljlt fid) geborgen!"

9?cibifd) faf) er auf ben einen unb anberen ber 3ul)örtr unb ocrfuditc

aus ifjrcm (SfcftdjtSauSbrucf abgulefcu, was ihnen gefalle unb was mdit. um

fid) banad) eine Art oon 33orratf) erborgter @inbrücfc $ured)t$ulcgen unb

fuf)r bann fort ftumpf unb gefpannt hinzuhören.

Der Slutor f)attc unterbeffen eine 'Perfon nad) ber anberen oorgefü^rt,

er u*iduietc eine Weihe -arter Sccncn, Vanbfdjaften
;

abmedtfetnb ftrömten

crljabenc, eblc ©cbanfen; eS Mieten bic Junten ©ciftcS unb bic jarten
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Vautc bcS ©cfüt)lS liefen fidj hören, ober cS geigten fid) bic ©d)raffirftrid)c

feiner «cobad)tung. 9llleS baö uerfnfipfte fic^ lcid)t unter cinanber, als ob

es nad) >J7oten abgezielt werbe unb 3wanglo$ famen bie Hauptprobleme

unb Xfjefcn beS Tutors gum »uöbruef.

Die gelben waren Vertreter ber <ßrincipicn ber (Et)rc, ber SWenfchen«

würbe unb einer f)of>en ©tufc geiftiger unb fittlidjcr (Sntwicfclung — unb

baS erftreefte fi$ aud) auf bic SÖoüenbung bcS äufjerlidjcn Auftretens, auf

bic ftäfn'gfeit in jebem ©d)ritt unb jebem ©ort ©elbftad)tung unb Hebung

ber Hnbcrcn außgubrücten, auf bic anmutigen, einfachen unb natürlichen

üttanicren, auf bie ©prad)e unb alle formen bcS 3ufammenlebenS.

(J$ war bie reine ©pt)äre ber (Sentlemen, ber ©alon be« i'cbcnS,

wo Äummer unb ftreube, ©orgen, ÜRüt)c unb Söcrgnügcn, ©ebanfen, ©iffen,

Äünftc, ja fogar bic ?eibenfd)aften fid) ber ftrengen SRcgulirung bureb, bic

trabitionelle ©d)ulc ber |>öhen beS Gebens unterwarfen, bie in ber europäifchen

®cfeüfchaft einer befd)ränttcn SHinorität sugängtid) ift.

^ic^tS ©ulgaireS, nid)tS oon ber unreinen, mcrftäglid)cn Seite bcS

mcnfdjlidjcn ^anbclS unb ©anbete war aufgenommen in ben Gahmen bicfcS

Vcbenö, wo alles gefäubert, aufgeräumt, beleuchtet unb gefdmtücft war, wie

in ben gellen unb fdjönen ©älcn eine« reidjen $aufeS. De $orl)äufcr,

£üct)en, ber #of, mit allen it)rcn äußeren ^atürlidjfcitcn — nichts ber«

gleichen brang bis hierher burch ; cS glänzten nur bie reinen #öhepunftc bcS

Gebens, wie bie ©dmccgipfcl ber 5Ilpen.

Der 93crfaffer las bic folgenben Gapitct nad) ben erften - lebenbiger,

bic ®äftc hörten gefpannter $u; alle ergriff baS ^ntereffe an bem weit in

feinem föafmcn fid) auSbehnenben Vornan.

SRur ber geitungSfrititer Ärefow würbe immer ingrimmiger, in bem

sJWaj?c, als bic £>anb(ung bcS 9iomanS fid) cntwicfclte, ja aud) nod) ber

biete ©ud)ow athmetc t)örbar oor Ungebulb
;
wäfjrcnb einer ©ecue, bic irgenb

wo in Italien oor fid) ging, fagte er fogar tjalblaut feinem Harter, bem

General: „morgen wirb cS regnen"!

,,©ic fo?" fragte jener.

„Die Hühneraugen juefen mir. J^aft Du Hühneraugen?"

^fencr fdjüttclte oerncinenb ben 55fopf.

„92ur ©diullefjrcr unb i?oftillonc tyabm Hühneraugen," fügte er

beinahe cmpfinblid) t)inju.

Der Hntor unb ber Haug r)crr fahen gleichseitig auf fie t)in; fic oer*

ftumnttcn unb ©ud)om fing an taut burch &« ^Wafc 511 att)men.

Die ^urflin Xeäfaja fut)r jufammen, als bie ©cenc gelefcn würbe,

wie bie jungen Veute fid) allein wieber )at)cn unb bei ber Öefdjreibung eines

Ducüö liefe fic ein ncroöfcS „Ha)!" hören.
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Oljrc Zoster 90b etwa fed>$ Wal ifjrcm <£efid)t ben Auöbrucf, als

ob fic oor Unfa^ulb etwa« nidu oerftetje.

„Mais eile est prüde, ta cousine, fo feufc^c ©cenen oerträgt fic

niajt!" fagte leife ein Offizier &u bem (£iüilbcamtcn, als er jroeimal einen

foldjen Auöbrucf auf ihrem ©cfid)t bewerft Ijatte.

„C'est vrai ! cest pour cela, qae je lai foarnis les volumes

de Zola. II y en a un — dans ce moment, qui l'attend dans

l'antichambre : „la Caree". Elle le supporte parfaitement bien . . .

Öcibe bemühten fid) ba« £ad>en $u unterbrüefen. Der #auöljerr

broljte itynen Don rocitem.

Der Autor manbte immer häufiger feinen ©tief ouf bie (Gräfin

Sinemffaia unb ocrjnctite ifjrc öinbrücfe aufzufangen.

"Jln id)ioad)cu Stellen, bei hängen, irrten ihre klugen gerftreut an ben

üttänben umlpr, blieben an ifjrcr Zoster fjaften ober jaqeu hinunter auf

ben Xeppid); unb wenn ba« nid)t — fo fmlte fie mecfymtfd) Gonfect aus

ber Ü3afe unb gab cd ihrer iodrtcr.

Dagegen bei lebenbigen Secnen manbte fie fein Auge com xHutor ab,

unb 100 fi$ Strahlen von ftaefie, feine 3^9* oon ^Beobachtung jeigten unb

in unerwarteter ober fütmer ©enbung ein ©ebante l)eroorbli(jtc — mürbe

ihr ©tief meid) unb um ifjre kippen fdjmeiftc baS ihr eigene aenigmatifdjc

l'ädjeln. Unb ber Autor las bann iuoerfic&tlid)er unb begeifterter ; roenn

mieberum ihre Augenbrauen ud) ein menig aufatnmen$ogen, bie Augen ben

rätselhaften AuSbrucf verloren unb baS l'ädjeln oerfd)roanb — fo nahm

er einen ©leiftift oom lifd) unb bemertte am Otanbe NB; baS bebeutete

— fd)led)t. Aud) Jfdjcfdjnero liefe bei folgen ©teilen eutroeber ben Äopf

tiefer finfen ober er legte ein ©ein über baS anbere.

Der Autor bemerfte flüchtig biefe rritifa^en ©muptome; bei- ältlic&c 3djrift*

ftellcr ftrid) f rrf> bei idnnadien ©teilen bie ®lat*e, gleidj als ob er fid) innerlich

baju @lüd münfdjtc, baß er fetbft biefe Stellen beffer gcfdjricben haben mürbe.

Der Autor (ad bie ©cfdjreibung ber militari! dum ÜWanöoer oor; alle

erftarben im 3dimcia.cn. Der ftercoti)pcn Sdjladjtenbarftellung oon Iruppen«

reiben — Ijattc ber Autor f^euer eingemauert, er hatte ber georbneten lebenben

Dtai'ic eine Seele gegeben unb biefeS ©anje burdi ein ©efübj unb einen

$ebanten organifd) oerbunben; augerbem milbertc er burdj mehrere (Einjet*

Reiten baS SRaulje unb (Einförmige beS ©emälbeS.

Die Gräfin ©inemftafa manbte fein Auge oom Autor, Zfcfpfdjncm

fall ihn and) unoermanbt an, offenbar in beifälligem (Mefühlc.

„C'est bien ecrit, n'est-ce pas?" fagte plöfclid), als ob er eben

aufmale, ber ©raf ^eftoro, inbem er bie §anb oom Obx nab,m unb mit

ben Augen tjcrumfudjte, an roen er fia) menben fönne.
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„Tres bien ecrit! oui, tres bien, tres bien h fielen energiid)

jttri, brei Stimmen ein, au« bev «ßa^l Derjenigen, weldje jebe tfeetüre, jn

ber man fic einlabet, fd)ön finben.

„Ponrqaoi n'avez vons pas erit cela en francais?" fragte ber

©raf, fid) an ben Slutor roenbenb unb bie .£>anb an« Oljr fjaltcnb, um bic

Antwort ju frören.

„Unb wie ridftig," bemerfte ein Offisicr, „unb er ift bod) fein

Militär! wofjer wci& er e*?"

„A ! c'est une grande capacite ! une tele, ce qu'on appelle l
M

fagte tjalblaut ber Gioilbcamtc. „@eb,en wir oon l)icr 311 öoreU? wenn e«

nur nod) nhty gefdjloffcn ift!" fügte er flüftcrnb tynju.

„Bah! on noos ouvrira!" bemerfte auoertfdjtlid) ber Offizier.

„Comme c'est joli !

il
fagte &lina ber jungen ftürfrin lejfaja.

„Oui, ch—ar—mant!" antwortete jene gebefmt, inbem fte mit bem

ftä^er fpiclte.

„C'est divin! c'est Homere, doublt de Tasse! 4
« fügte ber gerbet*

eilenbe ftertow f)in$u, fid) jur ftürftin Xejfaja beugenb. „N'est-ce pas,

princesse ?"

„%&j\" fagte fie aufammcnfdjauernb.

ftertow fub,r äurücf.

„Seife ber Xcufel, wa« ba« ift, biefe 3ftanöoer! . . . ffafernen!"

brummte tfrcfow in ber @cfc jicmlid) laut, fo ba§ einige fi$ nadj ib,m

umfafjen.

Der Stubcnt lad)tc ftill oor fid) l)in. Der geitungSrcbactcur ocrf)ielt

fid) beeret unb äußerte weber ^uftimmung n°d) l*WL Der ^rofeffor

niefte beifällig mit bem Äopfe. Der ftreunb oon ©retfö unb Bulgarin,

ber alte ÄraSnopcrow faltete bie ftänbc auf bem 8aud)e unb langweilte

fid) offenbar.

3n bem *Dto&e, als bie SBorlefung tyrem (Snbe 3uftrebte, würbe ^wan

^wanowitfd) Äaljanow immer ruhiger; er würbe fogar Reiter unb fab,

mutiger ben 2lutor unb bie anwefenben IJerfonen an, babei fyörtc er auf

bic legten ©eiten be« Romane« faum t)in, als fei er ju irgenb einem

fritifdjen 3dilupvcf ultat gelangt.

Um l)alb jwölf Ub,r enbigte ber Slutor, ftanb auf unb oemeigte fid)

ein wenig, fid) für bie Slufmcrffamfeit bebanfenb.

©tüf)(e würben laut gefdjobcn, alle ftanben auf, geräufdjöoll applau»

birenb, am lauteften bic, weldje am wenigften jugeljört Ratten, befonberö ber

biete Sud)ow — oor ftreube, bafe cS $u ©nbe war.

„ÜJfir finb bie «eine gefdjwollcn!" fagte er bem ftrcunbc oon ©retfd)

unb Bulgarin, fid) bie ©aben reibenb.
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Der jpanötjcvr mar im begriff, ben Slutor banfenb 311 umarmen:

boch btefer lehnte eä lächclnb ab.

„Mesdames unb Messieurs I" fagte er, inbem er bie $efte in ba«

Portefeuille jurüdlcgte unb cö ftertoro übergab: „cS wäre fpät für mich bie

©tcllung eines bebutirenben Tutors einzunehmen unb id) iudie nicht ©djrift«

fteüer«t'orbeern, fonbern biete biefeu ©erfud) meiner fteber einem ftreunbcS'

Ireifc einfach als bie ftrudjt meiner Sttufce; tangft luoUtc ich einige 3Dcen,

Beobachtungen, Erfahrungen unb 9lnfid)tcn auSfprcchcn über unfer foctaled

veben, unfere ©efehäfte, unfere ÜJcufjc, ja aud) t'eibenfrhaften (nric ©ic färben,

in ber ©pfjäre, ber anzugehören ich bie ©h« hQ&e)> unter anberem meine

9nfid)ten foroohl über bie ftunft unb Vitcratur ai« aud) über SRomanc, wie

ich fit eben auffaffe. UcbtrbieS mahlte ich noch ben Vornan ald eine $orm,

in ber ich meine Zipfen unb ßielc leichter auSfprcthen unb bie Zuhörer üc

leichter fennen lernen tonnten; bie« ift ber ©cfidftSpunft, oon mcldjcm ich

nuinfehte, baß meine ßuhörcr biefe JVrudjt meiner aJhijjc anfehen möchten !

$ch banfe nochmal« für 3ftre Äufmerffamfcit unb ©ebulb!"

Der ?lpplauS oerftarfte fidj ; alle umringten ben Shttor : einige ftreeften

ihm bie $änbc entgegen, bie übrigen oerbeugten (ich ; nur tfretoro fah somig

aud feinem ©infcl auf ben 2lutor unb bie Weifte.

„Mercil" fagte ©raf ^eftoro bem ?lutor. „C'est bien 6crit!
44

„Tres bien ecritl tout-ä-fait bien!" fielen bie t'obfpenber ein.

„Vous me donnerez un exemplaire; je le mettrai ä cöte d«

J. J. Rousseau.' 1

„Oui, mon prince, je vous Tapporterai . .
44

Der $utor öcrfud)tc fidi zur (Gräfin burchzufchlagen, bie mit ihrer

lochter an ihrem ^lafce ftanb unb fich zum SBcgfahrcn anfdjtdte; baS junge

Habchen bliefte mit naioer Bcrounberung auf ben ©chriftftcllcr, roic auf

einen gelben; auf ihren Saugen glühten \mi rofige frieden, fic preßte cor

Aufregung ber Butter beibc $ünbc feft jufatnmcn; bie ÜDtutter fah bat

Autor lächelnb an; auch itjrc Slugcn lachten, offenbar roohuooUcnb, benn ber

Autor bliefte auf fic mit bem Vädjcln eines befeheibenen XriumphcS »Sic

reichte ihm fd)n>cigcnb bie jpaub unb er brüefte fic fehweigenb.

„Erlauben ©ic mir, ©ic zur Äutfchc zu führen," fagte er.

„Merci, fogleieh; fie fühlt fi<h hier crBM4 ab," antwortete bie ®räfin,

auf ihre £od)tcr toeifenb. „©ctjen ®*» wie fie erregt ift! ba hoben ©ic

einen lebenbigen unb unoerfteüten Einbrud! ©inb ©ic zufrieben?"

„Unb n>a$ fagen ©ic felbft?"

©ic lächelte auf ihre Art.

„UebrigcnS, nein, fagen ©ic eS nicht, c$ ift nicht uöthig: td) fennc

fchon %\)vc aJceinung," fügte er hinzu: „i<h fa°e ©ie „gefchen"."
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„©djreiben ©ie bicfcn 9tu«brucf in öftren Vornan," bcmerftc fic :

„bie Meinung gefef)cn!" er ift djarafteriftifd), wie ber ganje Monian."

Die ®äfte ftonben in einer ©ruppc; ber £auS!)err war irgcnbroofjin

ocrfdjmunbcn; bic Offiziere unb ber (Sioitbeamte ftyüpften weg $u $3oret,

inbeffen fonb ber tfefetcre nod) 3cit, feine Goufinc baran gu erinnern, baß

fic nid)t in ber ©arberobe „la Cur£e" oon 3oto oergeffen möge, bie in

ifyr Paletot gefteeft war.

3wan 3wanowitfd> ßaljanow brong oorfid)tig gum Ausgang burd)

— nod) ein ©djritt unb er mar auf ber Xreppe, ba plötjlid) faßte itm

^etuanb mit fanftcr .f>anb an ber ©cb,ultcr; er fufyr Rammen wie bic

ftürftin lejfaja unb fai) fid) um; c« war ber Slutor.

„Sic gcfjen fort, oljne ein ©ort gefagt au (»aben! nein, ©ie werben

fid) nid)t loSmadjen," fagte er, „warten ©ic eine sJMinutc, bort ruft mid)

bie ^»rftin, id) fommc gleid) surücf.

Sr trat jur ftürftin.

„Charmant, charmant!" fagte fic, jufammcnfdjaucrnb unb blin^etnb

:

„id) bin fetjr befriebigt unb aud) tfatfji l>at c8 gefallen .... Catherine,

n'est ce pas?"

Die lodjtcr antwortete mit bem conocntionellen Vädjdn.

„9htr fd)abc," fuf)r bic ftürftin nad) einer ^aufe fort, „baß ber

junge 3Wann ben Dicnft aufgegeben tjat; er fjat feine Saniere twrborben

unb feine BRuttcr betrübt!"

„SRun, fo etwa« fommt ja aud) oor," bcmerftc ber Autor leid)ttyn.

„3a warum nidjt gar: feb,cn ©ie, mit bem iungen ©tupijnn —
bicfelbc @efd)id)tc! !©o^u ba« ©d)lcd)te fdjilbern! ba« muß man Derbergen!"

©ie fub,r gufammen, ber Autor surfte mit ben Köfeln.

„|>ätte er Heber um bie Anberc geworben ... wie fyeifjt fic bort) —
Vtybia ?" fagte fic. „Comme eile est gentille, nette petite Lydie

;

n'est ce pas, Catherine ?
ii

„Oui, maman, eile est tres bien I"

„#eiratf)et er fic fpätcr?" fragte bie Jürftin.

„SMeüeidjt . . . malnidjcinlid) ..."

„Aber wie ! bic e^ürftin . . . wa« ift benn ba$ mit if)r? allein, auf

bem Wut, mit bem (trafen . . . ba« ift abfd)eulid) ! SBe«f)alb fyaben ©ie

eine 5urf^n eingeführt ? lieber eine einfände ^erfon !"

©ie fuljr tjeftig $ufammcn ; ber ©djriftfteller begann fid) su ucrabfd)ieben.

„Attendez donc, nod) etwa« wollte idj fragen; wie fommt e«, baft

tfnbia ^infä^rt ju biefer . . . oerlorcncn 2ifa ..." fügte fic flüfternb f)in$u,

bamit bic Xodjter c$ ntc^t f)örc, „Supprimez celal"

©ie feufate unb ftib,r jufammen; ber Autor trat tfaljanow.
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„5000 fagen benn ©ie: finb ©ie aufrieben ober niept?" fragte er.

„©ein* fdjön," antwortete jener, „waö für eine fteber ! ..." er wußte

ni du, nach w cid) cm (Jpitljeton $u greifen. „9?ur ..."

„SRur — wo«? bitte geniren ©ie fid^ nid|t, wenn nid)t ber Dicnft,

jo ocrpflidjtet bie ftreunbfdjaft ©ie jur «ufria^tißfeit. SaS fjaben ©ie

bewerft?"

„Dort Reifet e$ bei 3fyitn," fing Äaljanow mutfng an: „bafe ber

Oftwinb Sölten unb üKegcn fyerbeitreibt . . . idi (ebe aber auf bew Vanb«

tK»ife, auf ber Süborger ©eite, fo $u fagen birect unter bem Oftwinbc unb

Habe immer bewerft, ba§ er gerabe tiarcö Setter bringt. $3i$weilen beim

Siegenwetter erwartet man itm wie eine Sof)ltt)at . .

Der ^ntor fing an $u lad)cn.

„Unb wann leben ©ie auf beut £anbl)aufe!" fragte er.

„3*fct in biefen lagen jiefje id) um, in ber nädjftcn Sodpe, fobalb

nur ber Oftwinb wet)t!" antwortete cbenfo ladjenb Äaljanow.

„Unb bleiben bort ..."

„ÖiS sM'\tte ©eptember, wenn ©ie eä bewilligen."

„91ein, id) fdjreibc ^t)nen oor, in ©aetyen be£ Dienfteä bis jum

Januar bort ^u bleiben," fagte öebitow : „unb ju beobachten, welche«

Setter ber Oftwinb im #erbft bringt!"

ffir l'al) lächelnb ben ßaljanoro an, ber fid) uadibcuf lim in* ©cbächfniB

rufen oerfud)te, wie unter folgen 33ebingungen baö Setter befd)affcn |n

fein pflegt.

„91ber id) bin Serien banfbar," fügte ber Slutor h«n3U : „baß ©ie

and) ben Älcinigfeiten 3h" Äufmerffamfeit jugemaubt Ijaben."

„Dafür ift and] alles Uebrige tabettoS!" risfirtc Äaljanow bem weg

gehenben Siutor nachzurufen, ber aber lächelte unb warf ihm wie eine

Jüombe bie tyxa\t als Antwort $urücf:

„Darüber reben wir nod) mit einanber!"

„Da ^aben wir es !" überlegte er, bie Xreppc ^erunterfteigenb, „unb

idj backte, tdi hätte midi fd)on baoon losgemacht ! halt, t)a(t !" badete er

uadi, „nod) irgenb welche $wci ^Bewertungen waren mir aufgefallen : bie

eine — ein ©ehnifcer gegen baS ^rioatrechr, unb bie anbere ... bie anbere

. . . was war baS nur?" Unb er fuhr, fein* aufrieben, nad) #aufe.

0>n ©aale analttfirten bie 3uf)örer halblaut ben Moni an. bemüh:

einanber ihren fritifehen Xatt $u zeigen. Der Slutor ging wieber mit ber

©räfin auf unb ab, inbem er auf ben §auShcrrn wartete, um ftch zu »er

abrieben unb wegzufahren ; auch bie ftürftin machte fid) auf, um wegzufahren

unb legte ihre Arbeit in ben «eutcl
; ihre Sodjtcr legte it)r bie üttantille um.

„Et oü est Woldemar?" fragte plötjlid) bie frürftin fid) uinfctjcnb.

v
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„II est parti, maman."

Die ftürftin frfiaucrtc gufammen.

„Unb tjat uns nic^t begleitet!" fagte fie: „borgen mufj man ifjin

ben Äopf »öftren; er tft cbenfo unfolgfam wie biefer Offizier, Don bem

uorgelcfcn würbe. N'est ce pas?"

„Oui, maman!"

Der atte Xfätfäwm tarn pm Autor.

„SaS fagen ©ie, Dmitrt 3>n>onomitfd)?" fragte jener.

,,3d) fagc, baß ©ie eine #clbcntb,at uollbradjt b,aben. Um $u jagen,

wie (Sie fie t>ollbrad)t fyabcn, mii&te man lange reben unb b,ätte mol)l and)

über bicfcS unb jene« ju ftreiten; aber batj eS eine Ib,at tft, bicS alle« 311

fagen, fid) füfm bem ©trom entgegenstellen — baräber läfet fid) nid)t

ftreiten! (Sic finb eingetreten für bie gefunben ©runblagcn ber ©efellfd)aft,

für Religion, ©ittc, gute (Srjiefjung, für bie fltcinfjeit beS ©cfdjmacfcS in

ber Äunft; nun feien ©ie muttjig unb führen ©ie Sftre X^at ju (Jnbc!"

„«men!" fagte bie ©räfin.

„Die #elbcntf)at ift auf 3f)rcr ©eite — es anjutjören !" fügte läd)clnb

ber immer gefd)meibige 9lutor l)iuju. „©enn ©ie bie ©ebulb übrig Ijaben

— fo werbe id) aus tl)r bie Äraft fäöpfcn, meine ©adjc ju oollcnbcn.

©äbjcnb ber Autor in biefer SGBcife bcwiUfommnct würbe, mad)tc

Ärefom fid) auf, roegjuge^en, aber ber ©tubent liefe itjn nid)t. tfilina breljtc

fid) um ben Autor, um iljm junt jelmtcn 2Ral iljr „tres jaU" $u fagen.

Den ©rafen $cftow führten ftertow unb ein anberer ©oft unter ben Armen

5um Ausgang.

„Dites-lui, qa' il ecrive cela en fran$ais !" fagte ber ©raf 311 ben

Begleitern.

„Oui, mon prince, C(
antworteten fie.

(ginige ©afte gähnten ein wenig in bie #anb unb bereiteten fid)

aud> $um fficgfaljren.

,,©o ift benn ©rigori ^etrowitfd)?" fragte ßcmanb laut: „f)at uns

im ©tid) gelaffen unb will nid)t Abfd)icb nelnnen!"

^n biefem üWomcnt öffnete fid) bie Sty'tr aus bem ©peifejimmer unb

cS crfd)ien ©rigori ^errowitfd) mit bem maitre d'Hötel, ber über ben ganzen

©aal oerfünbigte:

„Messieurs et mesdames sont servis l"

©inen Augcnblicf waren alle ftarr; im ©peifejimmer fab, man einen

langen gebceften oon ßanbelabcrn b,cll erlcudjtetcnXifd) unb eine ©djaar ©ebientc.

,,3d) bitte! mesdames, messieurs ! was tft baS — ©ie fd)icfcn ftd)

an wegzufahren ! wie ift baS möglid), oor bem Abenbeffcn!

Cr ftürjte 311 beu ©äften, 31t ben Damen, überrebetc fie, nab,m ben
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Männern bie $üte roeg ; ober aufecr l'ilina jagten bie tarnen, ab ; audj bcr

Sutor cntfd)ulbigtc fid) mit flWübigfeit unb fagtc ab; er reichte ben arm

bcr (Gräfin «Sinciuffajo unb führte fic mit ifjrcr £od)ter $ur $?utfd)c.

Der $au6l)err meinte faft; er betuog alle Uebrigcn $u bleiben unb

fd)ob bie ©iberfpanftigen beinahe mit GJcmalt in* ©peife^immer ; unter

itjncn aud) ben törclom.

„SBerfagen ©ic mir nid)t ba5 Vergnügen mit uns $u foupiren!" bat

er ifm Ijöfiid).

„@ut, gut," fagte ^encr: „ftd) bin aud) gcrabc eben hungrig!"

(£ö mar, als hatte er bem gaftfreien $au£f)crrn einen iRubel gefdjentt.

„Daä ift ja fd)ön!" fagte er, inbem er if)tn bie £>anb briiefte, „baö

freut midi fcfyr äMitri! füljr unferen ®aft hinein unb gieb Dir ilVutic, Um

ju mit erhalten, bantit er fid) bei und nidjt langrocilc!"

"Jüt it vi Laditc unb führte ifm in baS <Spcifc$immcr, rooljin mit Vilina

am ?lrmc, i jdjciduinu eingetreten mar, bann aud) ber .^ournatift, bcr f 1 o

fcffor, Äraänopcroro unb alte Uebrigcn. Der bitfc Sudjow unb ber General

maren fdjon bort unb fpeiftcu ben ^mbt§.

3mciter Ztyll

Da« Slbcnbeffen.

„
sJ)icinc $)crrfd)aften !" fagte bei .pausljcrv, alä alle fid) um ben £ifd)

gefegt hatten: „^efet ift bic 9tcil)c an mir: x \di bin bcr Sutor oon bem

Dictui bc$ Übcnbcffenö; ber Äod) ift nur bcr blinbe iöoüftrecfcr meinet ^10-

grauund; id) bitte aud) meinem (Sr$cugnijj bie Slufmcrffamfcit 311 fd)cnfcu.

mit ber (Sic bic heutige Vcctürc bceljrt haben. Vic$ ba$ 2)?enu," manbte er

fid) au Sndjom : „Dort neben Dir liegt es, bamit bic Gtäftc miffen, mic

fic fid) mit if)rcm Appetit einzurichten haben!"

©ud)oro griff nad) bcr Xafdjc, um feine iöriüc $u nehmen, aber bort

mar fie nidjt.

„Potage — nids d'hirondelles," fagte er aus bem tfopfc: „Fi-

lets d'eleplmnt unb pattes de crocodile ä la tortue; legumes Jone

d'Espagne au jus de scorpions . .
."

3Ulc fingen an ^u ladjen.

„^fui mic garftig!" fagte Uranom: „Du öcrtreibft ja ben Appetit!"

unb laö fctbft ba* SHcnu t>or.

Statt beö ihotobiüö unb bcS eteptjonten ergaben fid): ein iKcl), Ster-

let, Stadjtefa unb aUc kremieren an ©cmüfc unb ftrüdjtcn.

Warf) ben elften beiben Öängcn fing man au über ben uoigclcfencn

iKomau 511 ]prcd)cn. 3wcrf* gab Viliua iljrc Stimme ab.
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„Comme c'est joli, n'est ce pas? id) üefinbe mid) nod) immer

unter bcnt (Sinbrucf bicfcr i'ecture! id) roerbe fic root)l nie ocrgcffen! Gfjar*

mant ! ßfjarmant ! n>iebcrf)oltc fic mit ifjrem finblidjen vädiein , roie ein Hei-

nes sJ)?äbd)en, bem man eine ^ßuppc gefdjenft l)at.

,,©o? gefällt 3fmen ba$?" fragte tfrcfom fic fpöttifd), ,,id) grata«

lire 3f)ncn: ©ie Ijaben einen fdjöncn ®cfd)macf!"

©ic geriet^ in Serlcgenljeit unb faf) auf bic Slnbcren.

„(Sie brausen nict>t ocrlcgcn $u »erben!" fufn* $refon> fort unb afe

fclbft babei mit großem Appetit.

„ffiejjfjalb follte id) oerlegen »erben? id) benfe ... aud) bie Slnbcrcu

finb berfelben üJccinung?" fagte fic.

„Da« ift eine $oft für Damen, Gonfcct?" fufjr er fort, inbem er fid)

Motfnoein eingoß. — „C'est joli, tr&s joli" lobten ©tc c3: biefe« tfob

au« $l)rem SDJunbc ift be« Slutor« roürbig!"

Mt täfelten, inbem fic ifm anfallen, er tranf jebod) fein ®la« ©ein

unb fd)ien bad Väd)dn nicht ju bemerfeu.

„#errlid>en ©ein fjaben ©ic!" nmnbte fid) .*crefon> an ben #au«f)errn,

„unb auögejeidmetcn fetten ©terlet!"

„Das freut mid) ferjr, ba§ meine befdjeibene 93ctt>irtf)ung ^fjucn flnfagt!"

fagte Uranott), „ttränfdjen ©ie ntdjt nod)? Diener, rcitft bie ©d)üffcl!"

„92un, id] merbe cS nclnnen!"

Unbernaljm bie gtocitc Portion. $lllc fingen an, ifm mit^eugier )U bctradjtcn.

„9(ber ber Vornan ift bertnod) fefjr gutl" fagte ber $au§f)err.

„Unb mic fd)ön ber SBerfaffcr lieft, roeld) angencfjmc Glimme unb

feine« Jöenefjmcn. 9lud) bic ©pradje ift f)errlid)!" lobte ber ^rofeffor.

„3a ... ba« ift in einigen Schiebungen ein bcmcrren«tt>crtl)c« $ro*

buet! . . ." bemerftc jurficf^altenb ber ^oumalrebacteur.

,,©d)ön, fcl)r fdjön! id) fjabe mit Vergnügen jutgcljört!" lobte ber

©eneral. „^cfct fdjrcibt man eigentlid) nid)t mel)r fo!"

„$n »ic fern „fo"?" fragte Uranott).

„©o angenehm, fliefeenb, fo ruffifd), baß aud) ieber c8 ocrfteljt!

nimmt man ein $tad) ober eine 3e'riin
fl in bic £>anb — fo ioci§ mau

nid)t, ob man ein ruffifdjc« ober ein au«lftnbifd)c« ©djrifrftficf lieft! Objcctto,

©ubjeetto, (Exploitation, ^nfpiration, (Joncurrcna, QnteUigrn^ — fo jagt eins

bas anbere! ©tatt eine« ©djrociger« fdjreibt man einem einen Sortier Inn,

ftott ,$au8frau ober ©önncrin — ^rotcctricc ! Dann t)at man fid) nod)

ba« SBort „ignoriren" erbaut!"

„^a unb unfere ©pradjc fängt man an )U fd)rcibcn, baf? ©ott fid)

erbarme," wie! mifd)te fid) feufecnb ber alte ttra#uoperon>, ber f^rcinib von

©retfd) unb Bulgarin in« ©cfprad): ,/3o Ijabcn fic fid) ,v S. au«gebad)t

»uliifar Wrn ii«f*ttft. <bt.\L, $tU II. 49
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— „unerfinblid)", was fehlte ober bem ©ort „unbegreiflid)?" Slbcr, nein,

feljen ©ie, baS ©ort ift alt, baf)er weg bamit! ober, alle [proben unb

fdneiben: „ber unb ber ober bie unb bie oertyält fid) fo unb fo 511 ber

unb ber ©ad)e;" ba« gefiel ilmen nidjt, nur gu mit 2?eränberungen ! „ber

unb ber ftety fo unb fo ju ber ©ad)e;" ift ba« beffer, frage id) ©ie?

(Sr wanbte fid) an ben fflebaetcur.

„(JineS ftört nid)t ba« 9luberc, antwortete jener leid)tl)in, — „unbc*

greiflid)" unb „unerfinblid)" ift bura^au« nid)t ein unb baffelbe, wie aud)

bie ©orte : fid) $u etwa« ocifyalten unb gu etwa« fteljen V*

„SJolltommen ridjtig," betätigte ber %*rofeffor : „©8 fmb nidjt einmal

©nnonnma; W0511 fotl man bie 5reif)cit ber ©prad)e beengen? möge fie fid)

bereitem auf bem ©ege bc« gebrueften ©orte«! Dem (Reifte ber ©pradje

frembe Neologismen werben bei iljr nie in pfeifet» unb S3lut übergeben, $c

mein- ©orte, befto beffer!"

„Du, 3n>an ^etrowitfd), binbe mct)t an mit benen," fagte ©udww
(eifc 311 #ra«noperow: „Sie werben Did) in bie (£ngc treiben, ©ele^rte teilte!"

3wan ^etrowitfd) ärgerte fid).

„Öittc fetjr! fic werben ttiirf) nid)t in bie (£ngc treiben!" antwortete

er laut. „Nifolai ^wanowitfa^ unb ftabbei ©euebiftowitfd) waren aus

einem anberen 2t off als bie heutigen, unb midi fie ad)teten meine Meinung!

C£« ift waljr, ba§ bie Spraye allmät)(ig bereichert wirb, wie Sie 511 fagen

beliebten," waubte er fid) an ben $rofeffor: „Slbcr, mit Gsrlaubnip $u fagen,

biefe Vereiterung wirb 511 ©tanbc gebradjt burd) ©d)riftfteller t»on ©cwidjt.

Da t)at j 8. Nifolai üWid)ailowitfd) Äaramfin ba« ©ort „promnfdjleii'

noftj" („®ewerbetl)ätigfeit") eingeführt unb alle Ijabcu c« angenommen,

©affili ftnbrejewitfd) ©f)iifowff» l)at aud) bie ruffifdje Literatur fein* be»

reidjert unb bie 3>olf«fprad)c ocrebelt; nod) oor ifym $wan ^toauowitfd)

Dmitrijew. 9lbcr waö waren ba« aud) für £cutc! Der eine — ^iftorio«

grapf), ber zweite — ÜRiniftcr, ber brittc — Srjie^cr Äaifcrlidjcr ^rinjen!

Slleranbcr (Sergej ewitfd) <J?ufd)fin trat fdjou in ifjrc ©puren, ©ie alfo tjaben

aud) unferer ©prad)e eine feftc ©runblagc oerliefyen. Slber Nifolai ftwano

witfd) @rctfd) unb $-abbci ©euebiftowitfd) Bulgarin waren bann auf ber

£>ut unb bewahrten forgfam bie (£orrccll)eit unb Integrität bc« ©tile«.

©obalb fie nidjt mcljr ba waren, orangen bie Neuerer ein! ©er wirb auf

fie Ijören? oon wo Ijer finb fie gefommen?"

,/i>on eben bat)er, benfe id), wofjer audi tfaramfin, ©fjufowffi) unb

Dmitrijew unb wir beibc aud): immer oon bcmfelbcn Orte!" fagte Äretoro.

Slflc läd)e(ten; vilina cvrötljctc.

,,©a« wafjr ift, ift waljr! bagegen lä§t fid) nid)t ftreiten!" beftätigte

aud) ©ud)ow.
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„$n beten Reiten tjättc man fid) nid)t fold)c (£icjenmöd)ttcjfcitcn unter*

ftanben!" fuljv ÄraSnopcrow fort, olme auf ifjn 31t Innen: „Stajumal gingen

bic Sdjriftftcller rote auf 2)ral)t gebogen, unb aud) nur aus benen uon

iljuen würbe etwas, bic bei jenen in ber tfcfjrc gewefeu waren; wie oicle

Don ilmen meibeten fiefj niajt bamalS bei Wfolai Omauowitfd), um tfnr Stuf»

Wartung 3U mad)cn unb Ijörtcn feine gütigen 9iatl)fd)lägc an unb befolgten

fic aud)!"

,,©ic alt finb Sic?" fragte mit einmal tfrcfom ben ÄraSnopcrom.

(Sin allgemeines Vadjcn mar baS @d)o feiner ftragc; jener fd)Wicg ergrimmt.

„2£ic fo?" fragte ©ud)ow, ber offenbar an bem gmifl ber ©egner

©cfallcn fanb.

„(SS fdjmccft gar 3U fcfjr nad) ber guten alten geit!" antwortete jener un

genirt. „(Sic finb, benfe id), 311 ben Reiten „bcS alten unb neuen ©tils" geboren?"

„@o? mar eS etwa bamalS fd)lcd)t, 3itr 3cit bcS 9llcranbcr ©emeno^

witfd) ©d)ifd)fow?" erwiberte ÄraSnoperow ärgertid). „Damals oerftanb

man ben älteren Vcuten 3U gcf)ord)cn — unb cS mar CHbnung ba. SSon

©retfd) unb Bulgarin befam aud) Sllcyanbcr ©ergejemitfd) nidjt menig 311

IjÖrcn, bamalS als er jung war unb fid) allerlei fycrauSnalmt ! 9lbcr bic

Ucbrigcn Ijiclten fid) ftill wie baS Gaffer, gebueft wie bic ©räfdjen."

„Wie folltcn fic fid) and) nid)t fo galten, als man fic bo3umal unter

ber ^citfd)c l)iclt, woju Bulgarin unb ©retfef) bic UrtljcUc fpradjen!" platte

mit einem ÜWale Ärcfow unter allgemeinem ©cläd)tcr los.

„©0 mufe cS aud) fein! würbe aud) jefct nicfyt fdjaben!" brummte

ÄraSnopcrow feinen näd)ftcn 9ßad)barn 311: bem Urauom, ©ud)ow unb bem

General, „fonft laffeu fic fid) gar 31t fcl)r geljen! id) würbe bei ber ^o^ci

Viftcn 0011 allen ©d)riftftcllcrn einführen unb il)ncn gelbe ?lufcntl)altfd)ciuc

ocrabfolgcn."

Um ifm f)crum lad)tcn JMc.

,,$i$e§f)alb fo unguäbig?" fragte mit gutmütigem Vadjen ber ^rofeffor.

„Da8 ift ja fd)on faft alles früher einmal bagemefen; wenn aud) nid)t gelbe

öillctc, fo gab es bod) fo ein bcfonbcrcS iöud), in baS bic ©d)riftftcllcr

eingetragen würben . . . Slbcr and) baS t)alf nid)t : Sic fagen ja fclbfi, baf;

bic ©duiftftcllcr fid) ber ©d)ulfud)tcl entzogen l)abcn ..."

„$Bc§f)alb l)at mau fic aber loSgclaffcn? bic tficgicrungSgcwalt ift

gcfd)Wäd)t / cS giebt (eine ©trenge mein!" ereiferte fid) ShaSnopcrow : „Unb

ba giebt cS nun aud) teinc Orbnung mein"! Dtefpect folltcn wir fyabcu, ^{efpecl!

baS brausen wir, aber uidjt bic ^rcfjfrcifjcit! . . . ^d) würbe tynen mal

eine tfrctycit geben! wie üiet Unljcil tonuut baljcr! mein ©Ott, wie uicl Uuljeil!"

„SöaS für ein Utifptl beim? unb ift eS benn alles nur Uuljcil?"

fragte, ebenfalls ladjenb, ber ^ournalift.

49*
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„3Öaö für eine«? ©ie fraßen nod)! fcf)cn ©ie c$ beim nid)t! alle«

gerätf) in$ ©djwaufcn, zerbröefett, 9ltrtnanbcm ift niel)r etwa« fyeilig!"

„Da ift bic treffe bod) nid)t fd)iilb, id) bitte <§ic!" fagte ber ^ournalift.

„Uebernll Slufrutjr unb ftaber . .
." fut)r ßraSnopcrow fort, otme

auf Uni ju Ijörcn.

„Ucbcrid)wcmmung unb (Srbbeben, ber ©ruber ergebt ftd) mieber ben

©ruber," foufflirte it)ni <Sud)ow. „9cur ju, ^wan ^ctromitfd), tjalt Did)

waefer! gieb i()iicu orbentlid)! auf Deine ©cfunbtjcit! — Sei Dir ift e$ tyutc

luftig, <&rigwri ^ctrowitfö)," fugte er, ju Urauow gewanbt, l)in$u.

f#5Ja#
(ad)t nur, lad)t! if>r üerjieljt fetbft biefe teuerer!" ereiferte fid)

J?ra«nopcrow noefy mcf)r, „wie folt man fid) bann nad)l)er barüber lounbern,

baß bic Äinbcr fd)on faft itjrc ©ttern morben . .
."

„Unb bic @ltcru iljrc Äinbcr!" foufflirte wieber <Sud)ow. „Da« ift wafyr!"

„3a ! c« i fl aud) wafyr ! Du wirft )U ladjen aufhören, wenn foldjc

neue Waifonneurc ba (er niefte 311 Arefoto Inn, unb Ärefow autroortetc tyni

mit cbcnfoldjcm SRicfrn) ju Dir fommen unb erflären, Dein £>au« in ber

®roBcn ©tallftrafec gehöre nid)t Dir, fonbern ilmcn, unb ba« alle« ©emeingut

fei unb Did) t)crau«wcrfcn ! Dann wirb c« „luftig" fein!"

„©utcr @ott! wa« fdjrccfft Du und auf bic Nackt fo ein!" fagte

<Sud)ow. „£)örf, loa« er fprid)t!" wanbte er fid) an Uranoro unb ben

(General, „ftürdjtc Did) nidjt, mein Vicbcr," fügte er befänftigenb tyiuni:

„alle biefc oerneineubeu unb beftruetioeu (Elemente werben fid), wenn au

nid)t« Ruberem, fo an beut (Sigcntfjuni ben $opf einrennen!"

,,3d) bin älter al« ifyr ba alle — unb fanil bauon reben . . ." be-

tjarrtc .ffra«nopcrow auf feiner Meinung.

„Unb fprid)ft aud (£vfaf)rung, nidjt waljr?"

,,^iv \c\}i ift (Gott guäbig gewefeu, aber wenn ihr, bic fid) al« neue

(Generation {preisen, fo glcidjgiltig aufc^t alte bic (&efpinnfte unb ^becu bkfer

©üben, unb feine flWaafercgcln ergreift . . . bann enoartet nur, bafc fid)

and) bei n:io bic (lommunc crljcbc ! <Sct)t nur Inn, loa« jefct gcfd)icl)t! bic

Weiteren fiub nid)t mcl)r, fiub au«gcftorbcu, uiemanb ift ba ben Veitten tkv

nunft beizubringen ! ShJtc wäre c«, wenn fic au« bem (Grabe auf-

erftäuben

!

„ÜJian würbe fic ic!.-! in« tffaritäfencabinet fteefen unb mit ii)ncn aud)

£ic!" fagte ftrefom.

tfra«nopcrow würbe böfc, befonber« al« biefe iöemerfung fogar um

ifm fjer Vad)cn erregte.

„<3ic aber, ©cfd)äUtcfter unb alle <3d)riftftcller 3f)rc«glcid)en, bie

fold)c ?lufid)tcn Ijabcn, bic würbe id) wotjl, cntfcrjulbigcn 3ie, wof)tn anbers

fteefen!" bemertte er l)cftig im Vcljrertonc.
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„ÜWaii wirb ©ic fd>ou boriljin ftccfcn, beruhigen ©ic fid), $m 3fO-

mufom 1

; Sbvc »Jacc ift in töufjfonb uod) nid)t ganj ausgegangen!"

Sitte ladjtcn, iubem fic fid) beu greift ber Gegner aufat)cit.

„%dl, wie ift c3 feilte l)icr luftig!" wicbcrljoltc ©u$ow.

„Stimm c$ nid)t übel, ^man ^etrowitfd)!" flüfterte ber .ftauöfycrr beut

Sitten „wollen wir lieber 3ut)örcul @8 ift intcreffaut, wie weit er in

feinen Neben geljen wirb!"

Slbev Äraänopcrow prtc uid)t barauf.

„SBaS Uidit $l)r!" fagte er gereift ju ben älteren Gäften: „$l)i lad)t

U)iu Beifall unb werbt um baS Vorgefallen ber neuen Generation
;

ja, itu"

würbigt (Sud) fyerob uor tyr, tyr fdjömt CSitc^ alö iKücffdjrittter 5U erfahrnen!

$Ba$? ift bog niefct wafjr?"

„$öa$ ift Dir!" fagte ber #au$f)crr cinbringlid), „wo$u Ijabcn wir baö

Vorgefallen nötl)ig, wir finb bod) feine tfinber; waä follen wir bei ber

neuen Generation fudjen? wir fürd)tcu fic nid)t unb erwarten dou itjr uid)t$

©d)limmcö. — $)cr ba (er jeigte auf feinen Neffen) gcljört aud) gur neuen

Generation: nun, ift er fo fdjlimm? $m Großen unb Gaujen finb fic alle fo,

unb Gott gebe, baf? fic fo finb."

„Verbeug' $>id) unb fag' „bantc"!" fagte Ärctow bau ©tubeuten über

beu Äopf ftrcidjcub.

„Söcldjc llrfad)e tjaben wir benn, fold) einem Greuel beijufteljeu, wie

$)u c3 ba cr^ätjlftV" fufyr Uranow fort.

„3Bcld)cn Grunb . . . ift'S gefällig, id) werbe es fagen."

,,©ag e«."

„3l)r feib alle felbft 9iil)itiftcu, ba« ift e$!" platte er loö.

Mc fal)cu itjn Ijcitcr ladjeub au.

„0*681 trop fort!" würbe am aubercu @ubc beö Üifd)c$ bemerft.

„fBic fo benn! Gott Ijelfe Dir!" fagte Uranow, „erfläre Did) gcfälligft!"

„©0 alfo! ^tjr maefyt felbft gemeiufame ©ad)c mit biefeu sJicucn;

ber eine mcljr, ber anbere weniger . . . aber alle, alle! Einige uou (Sud),

311m iöcifpicl — unb id) weift wetdjc — glauben au Gott auf iljre Ärt,

aber nid)t in ber 3ßcifc, wie c$ bic rcd)tgläubigc $ird)c angiebt; fic geben

einmal im $a\)\c gur iBcid)tc, „bc$ iöcifpiclö wegen" fngen fic; anbere

befennen fid) 311 9lufid)tcn, bic ber l)errfd)cnbcn s.Hcgicrung$form mibcrfprcd)cu

unb biöcutircn barüber unter ber ,v>anb mit tyren ^reunbeu, unb bic ©öljncbcu

l)öven c$ unb trompeten cd in alle Vinbc! wie foü man fid) bann nod)

wuubcrn, wenn fic niemanbeu unb uidjts anerfeunen unb ad)tcn!"

1
ftamufotu ift in GMbojcbim»!* Hoiuöbic ber $m.ui* be* ^lircniifralcu unb

StücfidjriMcr*.
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Mc bctradjtctcu il)n mit £l)ciluaf)mc unb gölten läd>club $u.

„9hin, bitte, fcljen Sic alfo," bemerfte ber Sournalift: „unb Sic

fdjicbcn alles auf bie treffe!"

„Unb bic treffe unterftüfct fic unb l)cfct!" fagte ÄraSuopcroro.

„2iMcn Sic nicf»t jeigen, mo unb roic?"

„Uebcrall eben! mie foll es mir jcot gcrabc einfallen? cS lotntt fm?

and) nid)t barüber $u grübeln.

$raSnopcroro fam augcufdjciulidj in eine fdimicrigc Stellung.

„SBaS ift ba 511 geigen, baS taugt alle« nid)ts!" brummte er. „3a,

Wifolai Owan °roitfrf) ober ftabbei Senebiftomitfd), bic mürben es glcia) jeigen,

bic mürben feine Antwort fdmlbig bleiben! id) bin nidjt (Icufor — tuaS

gcl)t cS mia) an!"

Cr mußte nidft, maö er lagen folltc; ba mifdjte fidj unermarteter

fßeife ein neuer Itycilncfmicr ins ©efpräd) ; cS mar ein fyagcrer, fein geflcibetcr

£)crr mit blauer Frille, mit graumelirtem £>aar, iöarfcnlnu1 unb glatt au3*

rafirtem Äinu. @r l)attc bic ganjc
j

gcfdjmicgcn, unb, ben ©lief bcfd)cibcn

auf ben Heller gcfcnft„ flcifcig jugetjört, inbem er biSrocilcn unter ba* ©rille

meg balb ben einen balb ben auberen oon ben ffiebeuben ins $lugc fafctc.

„Sic beliebten nad) einer ©eftätigung beffen $u fragen, roaS $roau

Vctromitfd) foeben anführte in ©ctreff ber Verbreitung ocrfcljrtcr ^bceu oer«

mittclft ber treffe . .
." fagte er in ocrbinblidjcr ©eife $um ^ournalifteu.

„3a motjl! mollcu Sie nid)t bic ÜJcufjc übernehmen, nadjjumcifcn,

roorin fid) baS in ber treffe betätigt ?"

„9?ein, 0 nein ... in pofttioem Sinuc betätigt cS fid) niefyt, baS

freilief) . .
."

„"JJun, feljcn Sic!" fagte bei ^oumalift ju ÄraSnopcroro.

„fltctigion£fcinblid)cS," fufjr ber neue Xljcilnclmtcr fort, „fommt in

ber
s
ßrcffc nidjt oor, baS ift roatn*; baS ift aud) begreiflid): man mürbe cS

nid)t geftatten; aber anbererfeits tritt aud) feine einzige ^citfdjrift rin für

bic flicligion . .
."

„$Bo£u aud), ba Sie ja fclbft fagen, bafc mau fic nidjt angreift?"

„9Wan greift fic nid)t an, baS mof)l," fuljr bic blaue ©rille fort,

„aber ber Verfall ber rcligiöfeu ©afiS in ber ©efcüfdwft mirb beutlid)

empfunben, unb fic erfahrt feinerlei Untcrftüfiung . . . gutn ©eifpiel in ben

^citfd)riftcn unb, cntfdjulbigcn Sic, aud) in ber $f)rigcn — finbet mau

auf brei*, oicrljunbert Seiten nirgenb, bap ber ^amc ©ottcS ermähnt roerbc.

Das ift fdjr beaeiefmenb."

Ktte blieften mit ^ntcreffe auf üfl unD ocn ftournaliftcn.

„Dieu — Dieu — Dieu — Dieul 1

fing ^fernaub am (Snbc bc$

$ijd)c8 ju leiern au.
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„SöaS, t)abc id) nieb,t Mtd)t gcljabt?" bcftätigtc ÄraSnopcrom. „Wid)t

icb, allein, aud) anbere folgern . .

folgere nidjts, idj möchte nur um bcS ^utcrcffcS willen biefc ftragc

beleuchten . . ." beeilte fid) ber <$aft mit ber blauen Frille rjiitjujiifügcn.

„Scr ift baS?" fragte halblaut ber General ben Sud) diu.

„3 di weifj nid)!'" fagte jener. „3Ran mufj (Srigori "l'ctroUMtfdi fragen.

„Sin Sutopfjant, fcb,cn Sic cS nidjt!" fiel >i rcfoiu plöulid) mit ber

It)ür ins ^au«, als er bic Jragc beS (WcueralS gehört l)attc. Xfcf)cfcf)tieiv

fuljr fogar ein wenig jufammen.

„Siks ift baS: ift es fein Familienname?" fragte ber (General uub

mürbe etwas ucrlegcn, als einige labten unb aud) Ifdjefdjnew lächelte.

„Wein! biefen Warnen fjat mau ifrni bei ber laufe beigelegt!" fügte

ftreforo Ijinju.

Ällc bemühten fid), baS Vadjcn $u unterbinden.

$er Wnft mit ber blauen Frille inufjte eS nidjt gebort ijabcn.

Uranow teilte (eifc mit, baf; er £rud)in l)ciüc.

„(£r bieut unter SUeyci ^ctromitfa)," fügte er t)in$u, „unb ber b,at

iljit au feiner ©teile $ur itforlcfung gefefyicft ; er fagte, baf? biefer £>err alles

lieft, maS gebruett wirb; fein SBort ausläßt, alles weif? uub i hm umftäiiblia)

berietet, fo baf? jener felbft weber Heitlingen uod) Journale $u lefen brauet."

„$öaS bebeutet cd benn ^bver 2lufid)t zufolge, baf? in ben Hcitfdinftcn

ber Warne ©ottes nidjt unnfifelid} augerufen wirb?" fragte ber ^ournalift

ben Xrud)iu: „baS jeigt eher 2ld)tung cor ber Religion . .
."

„Wic^tS ba, nid)ts ba, f)cud)cln Sic nidjt, ttjeuerfter $crr!" fiel

tfraSnopcrow ib,m in bie Stcbe: „nidjt im üfleiubeften aus Ucberflujj an Qcty*

furct)t oermeiben <3ic cS, ©Ott 511 nennen, fonbem weil Sic nidjt an itjn

glauben! ober Sie glauben auf Wenaus $lrt: ber (Srlöfer meinen Sie, l)at

eine fdjöuc tfcfjrc in bic Söclt gebraut unb war felbft ein guter sJRenfdj, aber

nidjt @ott! baS ift cS, was <3ic babei benfen."

2Ule lädjcltcu.

„Söofyer wiffeu Sic benn baS ?" fragte ebenfalls läa^clnb ber ^ournalift.

„Söic foll idj cS nidjt wiffeu! alle wiffeu eS! jefct Dct^cimlidjt baS ja

aud) Wiemanb, f0 weit ift cS gefommen ! man coquettirt fogar bamit : «Sctjt,

tjei§t es, wie tlug wir finb! wie fämc cS fonft, bafe über ben Verfall

ber Religion nidjts gebrueft unb fic nidjt untcrftüfct würbe? Slbcr (Sic

fnjrcibcn nur über baS fallen beS GurfeS unb finb wiberfpänftig gegen

bie Regierung!"

„Daju giebt es befonbere tb,cotogifdjc ftaajblättcr," bemertte ber

^ournalift: „in benen wirb aud) über berglcid)cn Xljcmata gefefcrieben . .
."

„Öa unb Sic fagen ja aud) felbft, baß mau bic $open nid)t anrühren
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barf; rfifyrt man fie an, fo brotycn fic, bot 3*crfaffcr irgcnb wotyn Ijcrcin

311 ftccfen!" bcmcrftc Ärcforo gegen ÄraSnopcroro.

„SBic fdjlau ©ic fiiib!" erroibcrte jener: ,,$öafd) mir ben $cl$, aber

ma di in id) nid)t nafj! bic $rrfonen netftüc^cn ©tanbe« läßt man 11 ich

t

antaften; ba nennen ©ie fic benn um in „fclcrifale," unb bann wirb barauf

loS über fic flegeifert!"

„3a freilid), fo gcfd)icl)t cS . ." betätigte Ürudnn.

„Dafür, fd)cint es, bringt bic treffe bod) forooljt ber Regierung als

ber GJcfcllfd)aft feinen geringen 9lu$rn. ©eben ©ie ba$ $u!" entgegnete i^m

ber ^ournalift.

„D, geroip, gewiß . . . großen, grofjen 9Jufcen !" ftimmte Xrudnn bei.

„Die treffe oerfolgt heftig Diebftaljl, üWorb unb alle 3J?iffetl)atcn ! wirb bei

einer tfirdjc bic flnncnbüdjjc erbrochen, ober bei ber Jöanf bic Äaffe aus^

geplünbert — fo publicirt bic ganjc treffe laut unb einmütfng fowoty beu

Dicbftat)l roic ben Dieb; jebe 9lrt öffentlichen Unfugs unb nudi bic üJfip

bräud)c ber iöerroaltungSbeamten, befonbcrS ber fyöfprcn, flogt fic aud)

unbebingt an unb erörtert fic b,aarf(cin.

„Sogar wenn ein ©etrunfener oon ber Jöarfe ins SBaffcr fällt unb

mieber fjcrauSfricdjt — audj baS übergebt fic nidjt!" fügte ©udww ^in^u.

„SöaS ri um' dien ©ie benn alfo nod)?"

„©ie lägt nid)t feiten fein ernftfjafte Dinge unbeatyct ; unb cd l^at midi

bisweilen, offen geftanben, gcnmnbcrt: ob bas woljl aus Uuadjtfamfcit oba-

aus einem aubercu ®runbe gcfd)icfu? hierin würbe es und) intcreffircu, um

Äufflärung ju bitten . . ." fuljr bic blaue Frille fort.

„tfum ©eifpiel wcld)c Dinge?" fragte ber ^ournalift.

„3nm Jöcifpicl, fc^cn ©ic, obglcidj im oorigen ^aljr unter ber 3U<

genb Unrufjen ftattfanben: fic warfen bie lifdjc unb ©tüljlc burd)einanbcr>

jagten einen ^rofeffor f)inauS . .
."

,,^a, unb bic $rcffc fyat cS bod) nidjt öcrfrfjwicgcu ; alle .»Jcitungeii

fd)riecn aus oollcm #alfc barüber."

„©ic tjat cS mitgeteilt, einftimmig mitgeteilt, — baS ift wat)r, gauj

mat)r! unb wie ridjtig, genau, ooUftänbig . .
."

„fllfo, was benn nod)?"

„©S märe mir nur anjicljcnb $u erfahren," fu^r bic blaue «rille fanft

fort, „wcjjfjalb bic treffe fo farg mar, bicfcS $enetynen gehörig ju ücrur-

tljcilcn ... unb fein SBort oon fid) aus hinzufügte? fic fabelte ntc^t bic

llngctjörigfeitcn, fie gab feine flufflärung barüber. Das ^ättc nidjt ocrfcbjt,

auf bic jungen Äöpfc mofyltfyätig ju wirfen, meine id) . .
."

„®cfd)icf)t aber baS Umgcfef)rtc, bann fyättt bie treffe ntd>t gefebwie»

i]cn!" bcmcrftc flraSnopcrom.
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„Das Reifet, ^attc ber ^rofeffor gegen bic ©d)ülcr einen «ufvuljr gc-

ftiftet, bann wäre bie treffe über if)n ^gefallen! nidjt waty, fo meinen

Sic eS?" fragte Jercfow unter allgemeinem @eläd)ter.

„3Q > 9craDC fo'. tad)t nid)t!" prebigte ftraSnopcrow. „Äaum baf$ irgcnbmo

ein tfeljrcr einen ©djülcr am Söirbcl jauft, nad) unfern alten äRetyobe, ober

baß ber Dircctor einen 3N»utpelj aus ber ©djulc jagt unb ber au« lüde

hingefit unb ft$ ertränft — fofort fangen bie Leitungen an ju Reuten:

,,«d) wa« ber Director für ein $öfewid)t tft"*"

„fBcun einige 3eitfd)riften ^rcr §lnfid)t nad), baS, wooon ©ic fprcdjcn,

ocrfdjwcigcn unb etwa eigene 3iclc ocrfolgen," bemerfte ber ^ournalift $u bem

ÖJaft mit ber blauen dritte gewanbt, „fo ergeben fid) bafür wieber anberc

$um ©cfyufe ber fragen, welche foeben oerlautbart würben."

„©aS finb bie iefcigen .fteitfdjriften ! $a, ÜHifolai ^wanowitfd) unb

frabbei ©enebiftowitfeh — bie oerftänben für bie Dränung einzutreten!" fagte

«raSnoperow. „Das mar eine .ßeit, bamall als . .

„911S fid) nodj bic @oriUaS herumtrieben, oon benen aud) bie jefeigeu

3i)fopt)antcit abftammen!" beenbigte Sercfom, auf bie blaue Jörille hinfclpnb.

Um iljn fing man an 311 lad)cn, am meiften ber «Stubent.

„5©aS ift baö für eine Unorbnung, wafjrljaftig! ba& bod) alle ein»

mütfng unb flieblich einen ©eg gingen, $anb in &anb! p^antafirte ber

(General ju Sud)ow geroanbt.

„Unb Ts^n an ftufc, mie bie ©olbatcn!" enbigte Sudjow. ,,?lüci

weshalb gcljft Du beim nidu in Deinem (Somite $anb in £anb unb Jv»f?

anftufj mit fturafoto unbiJctrifd)tfd)cm,fonbern tiegft immer im^wift »nit i^neu?

Der General fuhr gerabe^u $ufammcn.

„*JRit biefnt . . fing er an.

„©ötophanten, nicht wahr?" fouprtc <5ud)ow — unb beibe fingen

au ju lachen.

„9ta bei ben ©chriftftcllern ift es auch baSfclbc!" fügte ©udjow fitti^u.

„Der @eift bes 3ahrl)uubcrts bringt burd), $err ©cncral!" fagte ber

iJrofcffor: „Die Arbeit gätjrt, cS oollcnbct fid) ein großartiger Äampf ber

3bcen, begriffe, ^ntcreffen, beffen «uSgang wir freiließ nid)t mehr fchen

werben; bic ©cmalt ber Dinge wirb aUcö $um gehörigen (Snbe bringen;

®cbulb braucht man . . . wenn nicht wir, fo werben nnfere ßiubcr

bie Orbnung fchen, bic fid) au« biefem GhaoS herausarbeiten fotl!"

„Daran erfennen wir ben ^rofeffor : gleich tyxl er ben ©d)lüffcl jum

Ääftchen gefunben!» cntfd)cibet, wie man fid) oergalten unb wo« man thun

1 Die* ift eine ^Ittfpieluna <mf ftitc trabet 0011 Jrrt)lon>, aust ber bie Stelle:

„jo einfach öffnet fid) bass «aftdjcit" jum geflügelten ©ort geworben ift.
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foll, unb Dcrff^retbt ritt fo cinfadjcd bittet: — ©cbulb! allcfmb nun beruhigt!

wir bauten ergebenft!" fagte Ärcfow, fid) jum IJrofeffor oerncigenb.

„fflefpeet foüteu wir Ijaben, fflefpeet! bad ift cd, loa« und fcf)lt!" prägte

Äradnopcrom wieber ein.

„(Erlauben ©ie mir, auf bic heutige ißodefung $u fommen, fagte ber

$audljerr: fjabc einen ^orfdjtag ju mad)cn; ber SBcrtb, biefer neuen ©d)öp;

fuug ift, fo Diel irfi bemerft tjabe, oon alten ßufjörcrn anerfannt morben . .

tfrcfow rücftc auf feinem ©tuljlc fyerum unb wollte etwad fagen, würbe

aber Dorn Sin beuten aurücfgehalten.

,,3d) möchte bem Autor für bad Vergnügen, bad er und allen oer*

fdjafft t^at, meine Danfbarfeit audbrüefen," fut)r ber |>audt>crr fort. „3$
t)abc einen antifen $ofa(, eine Arbeit oon Jöcnocnuto (Scllini — mein

©rofwatcr fyat itjn aus Skncbig gebraut — bort ficht er im Stimmt.

— ©eben ©ic itm tjer," wanbte er fidj an ben $audlwftneiftcr.

tiefer ging nad) bem ©djlüffcl.

„$Bic wäre cd, loenn wir auf itmt alle unferc Hainen cingraoiren

liefen unb ifm bem Autor 511m Anbeuten au bic gütige SJorlcfung bar-

brädjtcn! wad meinen ©ie baju?"

„Aufccr meinem tarnen: id) wüufdjc cd nidjt!" fubr Ärcfow ba$wifd)cn.

Alle fatjeu ifm erftaunt an.

,,©ef)r gut," bemerfte fyöflicf), aber jurücftytltcub ber ^au^^err, nad)

einem Augenbticte bed ©d)weigcnd: „wir werben ©ic übergetjeu. Aber finb

©ie cinuerftanben ?" fragte er, bic ©cfcllfdjaft mit ben ©liefen überfliegeub.

„@cwi&! ®cwifc! welcher t)crrlid)C (gebaute! wir bitten ergebenft!"

crfdialltc cd Don allen Seiten.

„ÜWid), mid) oergeffen Sic nid)t!" bat tfilina mit harter ©timmc.

£>er #audt)ofmciftcr übergab beu ^?ofal unb man reid)tc iim fid) oo«

§aub gu $anb.

,,^e^albwotlcu©icfic^nic^tmitund5ufainmcntb<uny''fragtcberaltc XfaV-

fdmew in fanftetnXonc benflretom. „|>abcn©ic bcfoubcrcu@rünbc bafür?"

„$a, id) Ijabc welche."

„Ober finben ©ic, bafe ber 9iomau biefc Aufmertfamtcit nidjt wrbient?"

„%a, id) finbc, bafj ber Vornan cd nid)t oerbicut!" entfetycb ftrcfom fu^weg.

„Söenn bem nun aud) fo wäre, fo wünfdjt eben uufer JShrcid, unab

gängig oon ber ftritif, bem Öcrfaffcr ju bantcu für feine Abfid)t, und ein

Vergnügen 3U bereiten . .

„3Mag er fid) bebanfen, i$ werbe cd niefct!"

Xfc^ef^ncw feufjtc befümmert. „Söcdf)alb beim?" fragte er.

„Söcdtjatb Ijat er biefen Dioman gef^rieben?" warf flrcfow tym oer^

bricfjlid) oor.
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„Sßic fo, wc«halb? Sie haben gehört, wie er und feine Motioc

erflärte : ber SBuufeh in bev ftorm eine« 9?oman« einige ^becn, ^Beobachtungen

unb (Srfläruugcu au«jufprcd)en . . . ittib e« ift ihm gelungen, nid)t nur

in §infid)t be« Snbalt«, fonbero aud) ber ftorm, er f)at un« eine feine,

elegante Seiftung geboten . .
."

,/JWan brauet nicht feine oorfintflutblicben ftbecn ju oerbreiten unb

und um Iwnbcrt ^a^rc $urücf $u oerfefcen ! Da« ^at fid) alles überlebt

!

©enn er aber ^ur SBelufttgung c« gefdjricbcn l)at, bann foll er c« jenem

tauben Grafen, ber neben ihm fafe, in« Ohr oorlefen unb bort bem $errn

$ra«noperom ; bie werben baoon befriebigt fein! aber, fehen Sie, wie oiel

Vcute er l)ier ocrfammclt tpt — ba« ift fdjon ein publicum; ba« bebeutet

alfo, baß er nidn einfach ba« ftmufement im Sinne hatte, fonbem eine

Belehrung, ^rätenfionen! er wirb fid) wot)l gar bamit in bie treffe brängen!

er foll fid) nur bliefen laffen — id) würbe e« ihm fäon $u oerftehen geben!"

Der ©tubent lachte.

„Dicfcr $ritifcr mu& fid) in ber £f)at au einem tfrofobill überfreffen

haben!" flüfterte einer oon ben *@äften, bie jebe söorlefung, $u ber mau

cingclabcn wirb fdjön finbeu, einem anberen $u.

3lüc fdjwiegcu; aud) ftrcfow febwieg nun, fautc grimmig unb übet'

flog bie ®äfte mit ben Bugen in (Erwartung einer Srwiberuug.

Der alte Üfdjcfdmew war wie perfönlid) gefränft; in ftolgc feiner

(Smpfänglid)feit war er im äufccrftcn ($rabe feinfühlig, empfaub ba« ftuge

ncl) nie unb Unangenehme wie iöärmc unb Äältc unb fonnte fid) uid)t cut

galten feine ®efül)l«crregungcn in ©ort unb ©cbärbe, bi«mcilcn aud) in

töcben $u äußern.

„©clbft wenn e« nun auch fo wäre, wenn auch biefer SRoman feine

iBor^üge hätte unb man ihn nicht hätte fd)reibeu unb gar oorlefen foüen,"

fagte er feinem 9tad)bar baiMauf, langfam, als ob er fang: „Sollte benu

wirtlich biefer ®aft, ber in ben oertrauten Srei« ber ftmtnbe bcö ^Jcrfaffcr«

eingeführt worben ift, ba« llngchöhrigc feine« tyroteftc« nid)t begreifen!"

@r feufetc unb fenfte ben Äopf.

„©ic fpreehen oon mir?" waubte Ärcfow, 51t bem einige ©orte gc-

bruugen waren, fid) fcharf $u ihm l)in.

Ifchcfdjncw b lüfte ihn wie mitlcibig au unb fagte nicht«.

Uranow fing an, etwa« unruhig $u werben unb fah bebentlicb balb

Aivctotu balb feinen Neffen an, a(« wollte er ihn mit ben ^liefen fragen:

,,3Ba« h0
)"1 D" mir ba für einen ©oft gebracht ?" Slber ber ©tubent bemühte

fid), feinen Onfcl nicht angufehen.

„©ie u erlangen, bafc ich ba« (oben foll, wa« ich fehlest finbe; ba«

wibcrfprid)t meinen $rincipien!" folgerte Ärcfow.
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,,.£>ötft bu — „iJrincipieu", baö ift ein Scitcnftücf 511 „ignoritcnV

bemerfte leife ber (General \u Sudjow (icmanM.

„ 3 ic l)abcu beut einen i*rincip ben ^orpg gegeben unb bic anbei cn

vergeffen, bie man aud) in biefem Slugcnblicf unb t)ia fyättc befolgen 111 äffen ..."

fagte Xfe^cfc^nciü lcid)tt)in, $ur Seite blicfenb.

„Sic wollen mir gute Vetren geben über ba«, maö fid) fdueft? idi

banfe! aber id) befolge fic nidjl — unb werbe nid)t $l)ncn ober bem !Qau&*

Ijcrrn $u Gefallen, für fein Slbcnbcffcn, miefj für ba« begeiftern, wo« nidjt«

taugt, ^afen^er^en finb 100 Iii ffttjtg fo ju Ijanbcln
!"

„Olw!" bemerfte ^tmanb vom ®nbc bc« lifdje«.

„X)ao ift aud) in du nötljig unb 92iemaub verlangt c«!" bemerfte 1ha*

now l)öflid), — um fo mein
1

al« ber Cornau aud» nidit gebrueft worben,

foubern uu« im Vertrauen unb in ber Hoffnung auf >J2adjfid)t vorgclefen

ivorben."

,,3ld), wa« für eine £öd)tcrfd)ülcrin Qtyx ?lutor ift — er bebarf ber

92ad)fid)t! ivo^u bann überhaupt fdneiben?"

„(Erlauben Sie inbeffen; man tann* bod) nte^t alle* au bem Otoman

nur labcln, er tjat ja allcrbing« feine Mängel, l)at aber and) feine großen

ÜJorjügc . . ." legte fid) ber ^rofeffor in« Littel

„
sJJid)tS nie- nur Mängel! id) fetje uid)t« weiter!" cutfdueb ftrefow.

„Slba id) bitte Sie, wenn bic gaitjc Qfrfcllfdjaft . . ." fingen fönige an.

„Unb wa« ift ba« für ein Otoman? ift ba« ein iRoman?" ertviberte

ftrcfow in rjerauSforbcrubcm £one.

„iS&nz verftcl)en Sic beim unter einem Cornau?" fragte Ifd)cfd)Hcw.

Öcoc feinen Unterricht in ber Slcfttjctif, fragen Sic ba ben i?ro>

fcffor!" antwortete, bic ftragc von fid) abwetjrcttb, ftrcfow, fügte aber bod)

t)in$u: „(Sin iHoman ift ober foll bod) wolii ein füuftlcrifdjcä ßrjcugun;

fein . . . nidjt roat)r, §crr ^Jrofeffor?"

„$a, nun alfo?"

„3ft etwa ba etwa« &ünftlcrifd)c« ... in jenem, ber un« tjeute

oorgelejcn würbe?"

„Urlauben Sic mir übrigen« bic ftragc," fing tu fanft friebfertigem

lonc bic blaue iBrillc au ju reben: „.ftaben Sic junt Sfcifpicl ben ÜHoman

ber fran£öfifd)cn Scf)riftftcllcr ©rfmann'Gfjatriau „bic ®cfd)ictye eine« dauern"

getefeu unb $u welker %xt von Montanen, $u ben fünftlcrifctyn ober ben

nidjt'fünftlerifctjcn belieben Sic iljn 31t rechnen?"

„sßon t)ot)cm, fünftlcrifdjcm tttcrtl)!" fut)r Ärcfom bajwifdjen, ftumpf

auf it)n rjitifctjcnb.

„So, fo!" fagte jener ben «lief fenfenb.

„(Erlauben Sic mir übrigens, jefct meiuerfeit« Sic ju fragen," fing
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tfrcfow, mit ebenfo fattft fricbfertiger (Stimme, bic blaue ©rille nadjäffcnb,

gu rebeu att: „$£e«t)afb ©ie mid) gcrabc über bicfcn Vornan befragen?"

,,$infid)tlid) be« Äunftwcrttjc« ... an ifjm fdjcinen bie ftransofcn

bicfe (Sigcnfc&aft nicty an^ucrfeunen," bemcrftc ber ©oft, auf ben Seiler bltcfcnb.

„#aft Du ben Vornan gclcfen?" fragte Uranow ben ©ud)om.

„"D^cin! id) lefe aud) uid)t bic neuen rnffifd)cu Tutoren," wid) <Sud)ow

au«: , f
id) l)abe c« ocrfua)t unb wieber aufgegeben."

„5B$ot>cr?"

,,3d) fing an im <Sd)(af $u fdjrcien!"

„3a, wa« wirb benn bort bef(^rieben ? " forfdjte Uranott).

„Die töcüolution!" erbot fid) Ärefow ju erftären, fjattc aber juuor

ben (Stubenten im ftlüftertone gefragt: „£üge id) nidjt? ia> tyabe c« uergeffen!

id) glaube bort wirb bic fflcuolution l)crau«gcftrid)cu?" — „3$ l)abc c«

aud) üergeffen; aber einerlei, c« wirb fdjon bura<)gcf)cn!" antwortete jener

unb fing au $u ladjen.

„Dort werben bie gelben ber erften franjöftfdjcu JRcoolution mit ben

alten Wörnern ocrglid)cn!" oerfünbigte Ärcfow ffifm unb laut bem Uranow!

„unb baber nun fa>int c«, baß $f)re Ötäftc, $tn ÄraSnoperow unb

.fterr ... (er far) auf bic blaue Frille l)iu) ©lauauge fidj anfdjicfcn, mid)

bafür ber ^rügclftrafc ftu untcrjicljeu, bap idj biefeu Vornan lobe. 9?id)t

wal)r?" fugte er l)in$u, beibe anfeljenb.

„3a, jefct werben ÜMarat, 9tobc«pierrc unb Danton fd)on faft 51t

.^eiligen erhoben ; ba« fommt alle« oon biefen neuen . . . mit tyrem Roxi

fd)ritt!" fd)lo§ $ra«noperom.

„9tun, ^wau ISetrowitfd)," wanbte fid) Uranow au ÄraSnopcroto,

„wa« fagft Du benn aber ju bem Romane unfere« Tutors ? Du f)aft

immer nur fiber bie langen ©dniftftellcr lo«gc,}ogcn, fjaft hierüber aber

nkfy* gefagt!"

„3d) finbc il)n nid)t gut!" entfa^ieb ^man %*ctrowitfd).

„$ßie fo? in ifym wirb bod) bie Religion am böd)ftcn geftellt; aud)

^flid)tgcfüf)l, militärifdje (Jbrc, 'Patriotismus, alle« ift ba oorfjanben
!"

„3a, ja wol)( . . . aber barüber l)ätte man nid)t in einem Vornan

jt.u fd)reiben — ba« ift nid)t ber Crt baju! — foubern man l)ättc ba« in

einer ernftcu Slbljanblung au«cinanbcr^ufc^cn! aber fo, im Vornan — ba

fjat er mir ben regten IMai- gefunben! unb wa« ift ba« überhaupt für ein Vornan

— ber $crr ba bat ba« rid)tig gefagt . .
." er wie« auf Strcfow \)\n.

„$örft Du, sJWitri? id) bin lieb Äinb geworben, $apa ftamufom bat

mid) gelobt!" fügte förefom fd)munjclnb l)iu$n.

„Jjfn bem Vornan tarnt uidjt« SÖcfonberc«, Ungemöbnlidje« oor . .
."

fuftr $ra«noperow fort.
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„3n wiefern ©cfonbered':"

„92un fo ! cd wirb nur bcfd)ricbcn, wad fid) jebcu lag äbcroU ereignet

:

wad ift beim bad für ein ÜHoman?"

„Dad Reifet, cd n>irb bad t'eben bargcftcllt, wie cd ift, mad fid) aud)

jiemt im $ilbc barjuftcücn,' bemertte bcrablaffeub ber $rofcffor.

„löojn ed bann nod) barfteücn, wenn id) bad aud) fo fdjon täglid) fcl)c!'

s

Jlllf fingen an 511 ladjen.

„Unb wad brandjft Du benn?" fragte ©udjow, „baß bic üWeufd)en

auf ben köpfen gingen ober einanber äffen, etwa fo?"

„$a, meinetwegen; wenn bad oorfommt — fo fdjilbcrc cd aud)!"

„3n welker «Sdjulc finb <5ie gewefen?" fragte Ärcfow il)n plöfelidj.

„&ad gct)t bad ©ie au?" entgegnete ber ?Utc itjm jornig.

,,©d wäre intcreffant |u erfahren!" fagte fetter, „^d) werbe meine

tfinber borten geben."

Dad ©clädjtcr war allgemein.

„$a ober $ogol tjat bod) aud) nur gefdjricbcn, wad fid) jeben lag

ereignet . . ." bemerftc ber ©tubent.

„Unb jwar erbärmlid)!" entfd)ieb $radnopcrow toltblütig. „9iidu

otnic ©rutib mödjtc ftabbei SBcucbiftowitfd) tyu titdjt leiben; unb sJWolai

^wanowitfd) aud) I Da gab man mir bic „tobten Seelen" : irti glaubte, nad)

bem Xitel 511 fd)licfeen, cd fei wirllidrctmad iöcfonbcrcd, fttomanfcftci; aber

bort fammclt irgenb ein Strold) bic Hainen ber nad) ber ©eclenrcmfion

oerftorbenen ©auern, um fic 511 öcrfefccn! wad ift baran Qfntntffotttct? Unb

(hier heutiger Slutor bcfdjrcibt wie ein junger SHenfd) fid) in ein Frauen-

zimmer oertiebt bat unb wie beibc bann Ijcimnlid) aufd tfaub reifen uub bann bort

>ui tlid) tt)itn! mad für eine Seltenheit! $d) glaube, mit jebem *öal)ujugc reifen

Dufocnbc fo(d)cr oerlicbtcr ^aare ab — foll man bann über alle mad fd)reiben!"

9ll(e hörten mit Ijcitcrcm Vadicln biefe Äritil au.

„$i?cld)c Romane werben benn oon ^ucn ald anjictjeub gefd)äfet?"

fragte £fd)cfdmcw.

„$e|}t weiß id) nidjt, aber früher gab ed gute Romane !" fagte er.

„3um ©cifpiel?"

„$um iöcifpiel . . . alfo etwa: „bic fd)mar$c ftrau" — oon 9Wolai

^wauowitfd), „bad unftcrblicbe ©erippc", ,,©l)fl)igin" aud), „<£t>clinc bc

2$aillerollc" — oon Weftor Söafiljewitfd) tfufolnif, „ber ©aftljof" — oon

Stcpanow. Dann fällt mir ein, gab cd nod) einen euglifdjen 9ioman

„ÜHelmotc, ber Vanbflrcid)cr". Da ift „bad $aud aud (£id" oon %\\xm

^wanowitfd) tfaff)ctfdjnifow . . . bad ift ein Cornau! wie man aud 6id

ein $äudd)cn baute, bort eine .ftodföcit feierte, einen 9Mcnfcbcn 511 ©id frir*

reu ließ . .
."
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„Da8 ift ein Initiier, tuic er im S3nd)c ftefjt! öraoo $wan ^ctrowitfd)!

Der tritt mal ein für feine ÜBeinung!" fagte ©udjow. „flcu&crft luftig ift

c$ fputc bei Dir, ©rigori ^ctrowitfdj \" fügte er ju Uranow gewanbt fjinsu

unb faf) 511 Ärcfow unb ÄraSnoperow hinüber.

„Mun fefjen <5ie, wcld>c 23erfduebentyeit in ben 9lnfid)tcn über ben

SRoman!" bemerftc lädjelnb Xfdjefdmcw. „(Sinen „Vornan" forbern Ijeifet

fagen: fdjreib, wa$ bu willft! Dort (er wies auf ftwan ^etrowitfd) tyn)

»erlangt man Sunbcr unb nie DagewcfcneS; unb tjier würbe und genannt,

„histoire d'un paysan", ein $ud), auf weldjcS Sforc Definition bc$

Romane« wenig paßt . . ." @r Ijattc fid) an Ärcfow gewanbt.

^3ufl
(ncben, bafe cö mdu ein Wontau ift uad) ber fd)ablouenmäjjigen

fluffaffung," fagte jener: „aber cö ift ein großartiges ©rjcugnif? bcö ©ciftcS!"

„(Sei cS — ftlncr 9lnfid)t uad) — ein (Srjcugnif? beö @cifte$, aber

bod) nicfyt ein (Erjeugnife ber Äunft!" bemerftc bar tyrofeffor.

märe $ett, biefc fdjülcrfyaftcn @rcnäfd)cibcn über öorb |u werfen
!"

brummte tfrefow, mürrifd) oon unten ()crauffet)cnb.

„^a, f)aben ©ie benu nidjt felbft cbett auf bic ftragc beö Dimitri

Owanowitfd) gefagt, ber Cornau müffe ein fünftlcrifd)cS ©rjeugnifj fein . .
."

„3$ weife, id) weife! wa$ fteefen <5ic mir meine ©orte unter bic

9Jafe!" fubr tfrcfow ba$wifd)cn.

Hlle lachten.

„9ty, aapristi, quel langage V bemerftc balblaut ^emanb am (Jnbc

be« lifdjcö.

„Unb ^Ijr, sapristi — waö ift ba3 für eine „langage", mohj eine

fct)r feine?" fagte ätrcfow rafd) juni ©predjenben gewanbt.

^Bieber fingen alte an 31t ladjen.

„©ein* amüfant!" fagte Suckow.

„3dj fyabc aus ^^ren eigenen SJorlefuugcn biefe Definition beö Wo«

fmanes genommen!" fagte Äicfow jum ^rofeffor.

„Unb f)abcn ©ie auf baS eine 3£crf angewanbt ; wcSfjalb foll mau fic

nid)t auet) auf baS anberc 9Bcrf anwenben? ertaubett Sie mir übrigen* auf

baö t)cntc oorgetefene (£r$cugnife £urüefjufommeu unb yt erläutern, $u weld)er

Kategorie oon Romanen cS gehört; bann wirb c$ aud) möglirf) fein, feinen

©erlf) feftauftcllcn," fagte ber ^rofeffor.

„>Wun, bie SJorlefung fängt an, pafet auf!" brummte Ärefow.

Der ^rofeffor fjattc es getjört.

„Qd) ergebe nid)t ben Vnfpntd), eine Stforlcfung &u Ratten," fagte er

befdjeiben: ,,^[d) wollte nur aud) meine Weinung auSfpredjcn . . . glcid)

wie bic Ruberen, nid)t mct)r unb nid)t weniger . . wenn e$ ber $>au$

t)err erlaubt . . .
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,,'Itiun Sic und bcn ©cfallcn! gcnnfj! fahren Sie fori! nur bitten

barum!" crfchaUtc c8 Don alten Seiten. Der $auÄf)crr toarf einen un*

jufriebenen 8lid auf Jrreforo unb midi auf feinen Neffen.

„Die Definition, ba§ ber Vornan ein fünft(crifd)c$ (Srjcugniij fein foü,

— ift ridjtig," begann ber <ßrofcffor, „fo ftefyt e£ aud) in bcn (Sompcnbien.

Sie haben Wcdit (er toanbte fidi $u ftrefoiD). 6d fouunt alte« an auf bcn

@rab bc$ $cünftlerifd)en, auf ben <&rab bcö lalcntä. Die einen Sd)rift<

fteüer legen ben $auptn>ertf) auf ihre ^bec, fo $u fagen, auf baö innere

Problem, inbem ihnen baran lieg* , im« fic auSbrficfcn
; für fie ift bie Äunft

baS Wittel aber nidjt ber $wd\ anbere bagegen laffen fid) oon ber Vor-

liebe für bie ftorm hinreißen, cd ift ihnen barum $u tlum, wie fie etwas

auSbrücfen; bie Dritten enblidj, bie Jakute erften langes, bieten in fid>

eine glücflid)e Bereinigung foroohl beä ^nhaltö alä ber ftorm. @iebt cd

beren Diele ! ffiin Didenö, Ifjacfcrat), öaljac, ^ufdn*in, ütomontoro, ®ogol

ttKcben nicht auf Schrit unb Iritt geboren . .

„$BaS «Sic für Weuigfcitcn erzählen!" unterbrach i^n ßreforo, „finb

n>ir etwa ^enfionatdfräulein!"

9lUc lächelten.

„Urlauben Sie, erlauben Sie/ ber $cxv $rofcffor hat baö ©ort!"

bemerfte Urauoro höflich.

„Unfcr 9lutor gebärt olmc 3rocifel Sur crfttn Kategorie," fuhr ber ¥xo

feffor fort. „$r bat, wie er un$ felbft erflärtc, bie Aufgabe fid) geftcllt:

feine 3Dwn >
Beobachtungen, uicllcicht periönlid)cn (Erfahrungen, unb über

haupt ben tfauf bc$ bebend, mit bem ganzen $£cd)fclfpicl feiner Variationen,

unb in bem ©cfcllfchaftäfreife, in bein er geboren, erlogen unb aufgemachten

ift, in bie ftorm eines» MomauS cinntfd)ltctiicn. (£r hat it)n belcud)let mit

bem vidite feine» 93erftanbc3, feiner "Uhantiifie unb 3kobad)tung$gabc, jebod)

oorjugSUKifc be$ SBerftanbeä . .
."

„Tr6s bien! ' äufeerte laut ein @aft.

„(Jinen folgen Vornan &u ^reiben ift fdjou an unb für fid) nicht

oerftänbig, unb Sic ftnbcn nod) übcrbicS ^^antafic in ilmi!" bemerfte Ärcforo.

„Der «utor," fuhr ber tyrofejfor, oljnc fidi aufzuhalten, fort: „ftrebt

banad), in feiner Buffaffung ber Cr^iehung, ber SWoral, ber Xtjätigfeit unb ber

Vcibcufchaftcu feiner gelben ju einem allgemeinen Sbcal, einer Worin ju gelangen .

."

„#örft Du," fagte ber General, bcn Sudforo leife mit bem Ellbogen

anftofecnb: „ein $rofcffor — alfo: „Worin" . .

„Ober |U Obcalen ber WW, @hre, überhaupt ber Wcnfchcuunirbc,

oorjugSiueifc ber 8£nrbc be$ Scricgcr«; biefem Beruf loibmct ber Bcrfaffer

- fo oiel man bi« jefct fehen fanu fein SUcrf; unb fein Buch uürb

o^ne 3weifel eine bibaftifd)c Jöeocutung haben ..."
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„3a, einen £ctcmad) f)at er geftrieben, biefer neue ftenclon!" untere

brad) ilm Ärefow.

„Urlauben ©ie, unterbrechen Sic nid)t ben ^rofeffor !" würbe ifmt

mieberum bebeutet.

„Bber bei bem Streben nad) feinem befonberen, fpeeielten ^iclc," fprad)

ber ^rofeffor weiter: „f)at ber SBcvfaffcr aud) bic ^orauSfe^ungen ber Äunft

nid)t oergeffen ; er fat in bebeutenbem 3J?ape ben an einen Montan $u

ftcllcnbcn Slnforberungen ©enüge getfjan; bort fonnnen, wie fid) wol)l alle

erinnern, Diele ?anbfd>aften Dor, bie offenbar mit l'iebc nad) ber Watur felbft

gejeidmet finb, Diele ©ittenfd)ilberungen fommen oor . . . sarte, anmutige

t'iebeSfcenen, Diel treffenbe ^Beobachtungen, ©eifteSblitje . . . wa« wollen

©ie atfo nod) weiter?"

„SBir fjaben cS ja felbft gehört unb wiffen, wa« ba brin ftefuM nun

alfo! prebigen ©ie weiter!" fonntc Ärefow ftd) nid)t enthalten $u bemerfen.

„II parle tr^s-bienl" mürbe beifällig oom (Snbe beS Iifd)c8 wicberf)olt.

„fflid)tig! rtdjtig! fo ift es! ©ie fpredjen ben ©inbruef au«, ber uns

Stilen gemeinfam ift!" fagte Uranom.

„C'est tres beau, ce qu'il dit! roie getreu!" fäufclte aud) Vilina.

„Söenn ©ie wollen/' fuljr ber ^rofeffor fort: „fo gcfjört, ftreng

genommen, ber Montan $ur Äatcgoric ber (£r$eugniffc, bic man tenbeujiöfc

ttcitnt, unb beten in neuerer $cit eine ganjc Literatur gefdjaffen worben ift

;

id) bin fein 5Bcrel)rer bc« Militarismus in ber Äunft . .

„lenben^iöS," „UtilitariSmuS"! murmelte ber ©cneral adjfcljucfcub.

„SöoDon finb ©ie bann ein Jl>eref)rcr? „Vcbcnbigcr unb flarcr Didjtung"

ober „ffifecr Älänge unb ©ebetc" nid)t wahr?" fufjr Ärcfow ba$wifd)en.

„3a, laffen ©ie, bitte, ben ^rofeffor fprcd)cn!" fiel ber $>au$f)crr

bem Ärcfow in bie fflebc.

„{Ja; imlcr anberent Oerel)« id) aud) baS," beftätigte ber ^rofeffor.

„3$or allem aber uerlangc id) Freiheit für bic Äunft, in neuerer $eit aber

will man if)r Ueffeln anlegen; fic leibet baS nid)t! ©in f)of)c$ laleut wirb

allerbingS aud feinem ÖJemälbe bic Vcibcn, Wolf), Hebel, Vafteu unb 33ebürf»

niffe ber 3)?enfchhcit uidjt au3fd)lic§cn, — aber babei wirb fein ^infel bic

i'iehtfciten beS bebend aud) nid)t umgeben: nur bann ift füuftlcrifdjc 3ßab,r*

b,eit möglieb,, wenn fowof)l bicfcS als jenes in« ®lcid)gewid)t gefegt wirb;

wie eS aud) int tfeben felbft ift. 3lber bie neue ©d)utc t)at fid) gcrabe$u

eine ©pecialität, man fauu fagen, ein (bewerbe barauS gemadjt, nur allein

utilitatifd)cn ^cefen 311 bienen, bic Äunft babjn ju bringen, baß fic nur

jebe 9lrt ©rcuel auffingt, unter bem heiligen iöorwanbc ber Mödjftcnliebe unb

bcS ÜWitlcibS . .
."

„Hbcr, nid)t wahr, ©ie l)abcn fid) ein ^rioilcgium auf Wächftcnlicbc

»aliif(*r SMenaUfatift. »t. XL, $tft II. ftQ
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genommen? uub roomit ^obcti Sie fic gefingert, Sie: unfere „geftreugen

SJcurttjcilcr uub !){id)tcr"':"' fragte tfreforo fdjroff. ,,©ir führen roenigftend

auf bem ©ege ber Dicgation uub ©utlaroung $u biefer Viebc t)iu, aber 100-

burd) Sic?"

„Dicfc ßntlarouugcn foüte man uerbietett! fagte ttra*nopcrow. „Dad

wirb ber Regierung 311m Sdjabcrnacf gcfdjricbcn: „Sct)t, foll cd t)cijten —
fic pafet lüdjt auf, fie flimmert fid) nidit barum!" s

Jiid)t beren Sad)c ift cd,

itjrc ^fafc iu bic »Spitäler uub ©efängniffeni fteefen; ba$u finblSomire'd ernannt!"

„Der Ökfcllfd)aft bic Slugcu 311 öffnen über uuferc öffent(id)cu ^öc

bürfuiffc uub Sdjäbcu — ift gemifj ein cl)ienuKrtl)cd 3x1/' fu^r ber ^ro

feffor fort, uadjbem er ein wenig gefdnuiegcu fyatte: „Die Äunft ift cd fdwl

big, iljr Sdjciflciu baju beizutragen unb t)at cd aud) längft gctt)an. Dod)

uuferc (Sifcrcr für bic gute Sadjc l)abcn fid) auf biefed Xfycina abgerichtet

uub uuiget)eu oorfäljlid) bic Vidjtfeiteu bed Vcbcnd, fie uerfallcu iu lieber*

treibungeu, ISiufcitigfcit unb t)abcu beiu^ufolge aufgehört, wahr ju fein !*'

„*il>as für 3cufl Sic äufainmenreben! SBcöfyilb?" ful)r plö^lid) 5hrfon>

tjerauä.

hierauf erfolgte, nad) niomcutaucr Verblüffung, ein Budbrud) bed

©eläd)terd. Dad $ap mar übergelaufen unb cd mar nid)t metjr möglid), fid)

$u ärgern; cd ärgerte fid) aud) Oiicmanb: meber ber »(ebner nod) ber £>aud

l)crr; nur lfdjefdjueiü fcufjte traurig unb lieg ben flopf auf bic $ruft finfen.

„Dedljalb rebc id) biefed 3cug," fügte, bad ©ort „3cug" betonent»,

ber ^rofeffor, burd) bic allgciueinc Il)cilual)inc, bic er fanb, ermutlugt: „um

ftar ju mnd)cu, baß iu einigen Montanen, $um Jöeifpicl in „Gopperficlb"

ober beu „Uicfmicfieru" ucn Dicton«, in „Pere Goriot" uub „Eug6nie

Grandel1
' oon iöaliac, in ber „liapitaiudtüd)ter" oon $nf<$ttti unb „bem

gelben uufercr 3eit" oon l'ermoutoro — bad Äüuftlerifdje in bem Problem

fomol)l 3»ect ald Littel ift; jebod) in anbercu, mic in bem t)cutc oon

und (#cl)örtcn, überwiegt ber ©ebanfe bed Sd)riftftcUcrd, für ben er bie

ftunft 311 $ilfc gerufen fjat . .

„Sie ift aber nid)t gcfommeu, l)ätten Sic furj unb bcutlicfj fagen

fönneu! 100311 benn ba eine Sorlefung galten ?" ergänzte Ärcfot».

„9Wn, bad fage id) nid)t," entgegnete ber ^rofeffor.

„Unb Sfttentaub fagt cd!" fagte ber (attffrrr.

„Mifinanb!" micbcrljolten aud) Slnbcre.

„W\o ift bennodj eine lenbenj barin," bemerfte ber ^ournalift, „Sie

erflären alfo folglid) aud) tenbe^iöfe SHomane für auläffig!"

„Med erfläre id) für jufoffifc Worin (Seift unb lalcnt ift," fügte

ber i?rofeffor l)itu,u.

„Danfc ergebeuft! toie frcuuMid) Sie finb!" fagte Ärefom ironifrf):
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„woju war beim ba« ®cbrumm über ben Woman „bic ®efd)id)te eine«

»auern"?"

©r niefte borten, wo ber #crr mit ber blauen Frille fa§.

„ftolglid) ift olfo bod) ber tenbenaiöfe iHoumn notfymcnbig unb l>at

feine raison d'ßtre," fufjr ber ^ournalift fort.

„Sllja, ruffifd)e« $ulocr war offenbar nidit oorbanben, ba (aßt mau

c« fdmcll au« ftranfreid) fonnucn!" bemerfte leife ber ©cncral.

,,<g« flieht bod) toot)t ÜWomentc in ber ®efd)id)tc," fprad) ber $ournalift

weiter: „wo fotdje jäffe SBenbungen au« einem »reife oon $bccn, «egriffeu

unb fcreigniffen in einen anberen fi$ ooll$ief)en, bafe fie eine oerftärfte unb

gemeinfame Beseitigung alter ber fittlidjen Äräfte erforbern, über weldje bic

®cfcllfdjaft oerfügt, unter anbeten aud) ber Äunft. ©eben «Sie $u, baf?

unfere 3eit oon ber ®efd)id)tc ftil ber 3al)l foldjer aufgeregter Reißer

Momente gesägt werben wirb ..."

„55oÜfommcn ridjtig!" ftimmte ber ^rofeffor bei, „bic Äunft fyat auefc

einen Xfycil ber gemeinfamen Arbeit übernommen; in itjr l)at aud) bie

negatioe $tid)tung ba« Uebcrgcmid)t gewonnen; bic moberne Literatur fct)lt

nur barin, baj? fie biefe« mifjbraud)t, ber ftunft ©cwalt antb,ut, nur bie

Icnbcnj ber «nflagc gelten lägt unb alle« Slnbcrc ocrfolgt, als fei cd

unnötfug . .

„Söie ift c« benn mit Lamartine, ift er etwa aud) nötlng? wo^er ift

er benn ocrblafct unb $ugo, $um ©eifpiel, l)at tt)n überlebt?" unterbrad)

ih,n Ärcfow. „Ober woburd) anbei« ift ^peine jum Vertreter ber Inrifdjen

^oefie in Dcutfdjlanb geworben, al« baburd), baß er. um in 3törc,n eloquenten

©tilc 3u reben, — „fjeiligen 3orn" kW» «nfadEp gefagt — ©eift, $o«l)eit

unb latent? ©efjen ©ic mit ^Ijren „füßen »längen unb ©cbeten"! 38er

ift fufjer al« Lamartine unb wo giebt c« meljr QJebctc al« bei ilnn, aber mau

fjat if)n oergeffen; wa« foll benu ba« Reißen ?"

.92rin, man l)at ifm nid)t oergeffen unb wirb ifm nid)t oergeffen,"

bemerfte ber ^rofeffor. „ffir war ber 'Dieter feine« ^itdtoS unb wirb

feine ©tätte fyabcn in ber (Sief djiebte ber Literatur ; weber Victor £)ugo nod)

£cine übertreffen ifm, fei c« im ^atf)o« ber (Smpfinbuugen, fei c« in ber

.pöbe bc« (gebauten«; aber er lebte in feiner Qtii unb ging mit ihr $ugtcid)

oon Rinnen, wie Slnbcre gcfjcn werben, wenn fic an bie 9teif)c fommen; außer

feinen Gkbid)tcn f)at er aud) al« $iftorifer eine ©pur funterlaffcn : feine

„@cfd)id)te ber ©ironbiften" ..."

,#
$öa« ift ba« für eine ©efd)id)tc! ba« ift ein fälcd)tcr cmpfiubfamcr

Kornau !" fagte ßrefow.

„9Wd)t bod)! Damit fann id) mid) nid)t einoerftanben ciliaren!" bc

merfte $fd)efdmcm, „aud) bie ftranjofen feilen uid)t 3$K Meinung."
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,,Dq« ift nod) rein ®runb! in Jranfrcid) giebt e$ aud) nid)t roenig

Spcid)cllecfer!" erroiberte Jfrefom.

tCet „aud)" est impayable! Oh, Tenfant terrible!» bemerfte

^emanb am ©nbc bc« XifdieS.

ftrefom idjieltc bortlnu, als molle er ben Sdjulbigen aitffudjm.

„Auf biefc SÖcife ergiebt fid) alfo, 3l)rer Änfidjt nad)," fagte ber 3our-

iinlift sinn ^rofeffor; „baft ber Vornan, int engeren Sinne, als eine T)ar

flcllung be« Vcbcnö, ein ffirjcugnifc fd)öv>fcrifd)cr tfunft fein foü; bod) 9Jic

nionbem läßt e$ fid) notfirtid) «erbieten, audj ein <£rjcngni§ bcS SöerftanbcS

einen Roman 311 nennen, unter ber einen $ebingung, ba& er nidjt lang;

meilig fei . .
."

„Die conditio sine qua non" befräftigte ber ^rofeffor.

„lieber an 'Putoer ga für* gefoinmen!" fagte ber ©cncral $u Sudjoro.

„Das ift bod) ein gelehrtes ©cfpräd), mic fann eö benn ofmc Vatein

obgcfjcn! Ad), $>u Sfalofub'!" fagte Sud)ott>, if)in mit ber £anb auf ba?

Shm flopfenb.

„ftaben Sie nid)t nod) etwa« über ben 9lomau t>orrätl)ig? ober tjabcu

Sie fd)ou öftren ganzen SWaujen auSgcframt?" fragte Äreforo fpöttifd).

ift ba uod) eine lefetc 33enterfung, aber id) meift roirflid) nid)t,

ob id) reben f oll . . . id) Ijabe ofjneljiu bie Aufmerffamfcit ber Anroefcnben,

mic c$ fdjeint, mißbraucht . .
."

„3a, baö fdjeint root)l fo!" fiel ifjm Äreforo in bie fltebc.

„Dicfc fd)ted)te <$kn>ol)uf)cit, oiel ju fpred)eu . .
."

„Unb gut &u fpredjen!" ergänzte llrauoto.

,/Dicfe ®crool)nl)eit (}abc id) auf bem Jcatfjebcr angenommen: aber,

cntfd)ulbigen Sie, id) l)örc auf, id) fcl)e bcittlidic $eid)en ber Ungebulb;

£>err tfreforo bort fann unb fann c« nid)t abmatten . .
."

Gr blidte lädjelub auf Ärefott.

„Schabet nid)t$, fahren Sic fort! ba* "Pferb, baö t>or bie treppe

geführt wirb, miet)ert ja aud) unb ftampft mit ben $ufcn uor Ungebulb . .

.

aber barum fumtnert fid) 9McmanbiM ful)r tapfer ber ©encral Ijerau«.

Allgemeines ©eläd)ter folgte feiner Aeufierung.

«Bien dit!» fagte ein ©aft.

„Das traf! ja mol)l, ben klaget birect auf ben tfopf!" bemerfte ^um

allgemeinen (Jrftaunen Arefom gutmütig unb fing aud) au 51t lad)en, mobei

feine 9?afe im JBart ocrfdjmanb. „Öraoo, £>crr ©eueral! militärifd)!" fügte

er tyn$u. „Auf Obre ©efuubl)cit
!"

@r trauf iföcin.

' (£tu alter («eitcrnl ant WrUiojebom* obenerwähnler Äontöbic.
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«II fait bouue mine au mauvais jeu, il n'est pas sotl» fagtc

wicbcr berfclbc ©oft.

tfrefow fab, tf}n böfc an.

„Schimpfen Sic, fo Diel (Sic wollen, aber um Qljr Vob finb Sic

nic^t gebeten!" platte er Iprau*. „Ucbcriuütcln Sic uns a(fo $l)rc lefctc

{Bewertung !" manbte er fid) an ben ^rofeffor.

„3dj wollte nur bewerfen, baj; bic neueren Sehriftfteller bcin iHcaliS^

muS ju oicl ^ßlafe einräumen; aber bariiber ift fdjou fo uicl gesprochen wöl-

ben, bafe es langweilig wirb; man Ijat alle ©runblagcu ber ttuuft oer-

fchmäht ... ift beim Bftfiarbcn angelangt."

„|>örft Du — „abfurb", was baS für ein Woxt ift! $u biefer

Seife lcb,rt er aud) oom äatfycbcr?" bemerfte ber ©cncral, fid) 311 Sudjow

weubenb.

„Senn man bic SHcaliftcn l)ört," fuhr ber ^rofeffor fort, ..fo Ijabcn

fic allein erft 5Balnb,cit in bic äunft gebracht, inbem fic barauS bic ^Ijantafie

nnb gewiffeu „^icrratb,", b. h- bic ^oefie, b^rauötrcibcn! SaS faun, 511m

^öcifpicl, wahrhafter fein als
s

ßufd)fin ? iöei ihm ift aber bic vL^ahi hei i weber

ber ^hantaftc, nod) ber 3ar*hcil> "od) bem $umor hinderlich gewefen . .
."

„Waffen Sic cd genug fein, biefem Sänger bcS ^11 11 In tl)umS, „ber

müßigen Seile" unb „fdjmadjtcnben Sonne" Scihraud) 311 ftreucn !" cut*

Segnete icrcfom. „Sic b,abcn ja felbft eben ben Gkift ber $cit erwähnt;

biefer öJcift Ijat ilm fdjlcunig dou feinem ^icbcftal abgefegt; bic alten Seilte

pflegten fid) hm unb wieber au feineu Herfen $u ucrfrfajucfen, aber wer lieft

fic \m nod)! Unb er felbft l)at fid) an feinem :Knl]iu übernommen unb

laut oerfünbet: „(Sin Dcnfmal, titelt oon üWcnfchcnhanb gefchaffen, t)ab' id)

mir errietet, bcS HolfeS SallfalntSpfab $u ib,m wirb nid)t oerwachfeu
!"

DaS 33olf ahnt überhaupt nichts oon biefem „
s13fabc", unb feine Verehrer

haben ilju längft oergeffen . . . unb aud) fein ©rab foll total DtrfaUetl

fein! cS ift uid)t einmal ^emaub ba, bem mau cS ^eigeu tonnte! Da t)abcu

Sic ben }Hed)teu gefunben, um nad) Sal)i*l)eit ;u fudjeu! Dcclamircn Sic

nur 3um Söcifpiel etwa „?lu (SbcnS Pforte ftanb ein jartcr (£ngcl" — wie

baS wahrheitsgetreu ift!"

„Sd)ön ! id) werbe es bcelamiren ! unb Sic werben felbft fetjen, baß

es watu ift; Sie haben es glücflid) getroffen!"

Der 'ißrofcffor führte bic ^ropofition bcS Scrititcrs buchstäblich aus

unb fogte baS ®cbid)t auSwcnbig her; alle applaubirtcn — uatürlid) beut

Dichter ^ufd)fiu.

„SaS für ein Ökwäfd) !" fagte Ärcfow ftirnrunjclnb.

Der Stubent frümmte fich oor l'adjeu unb oerfteefte fich h»,tcr

JfrcfowS dürfen.
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„©enn Sic," lic§ fcfehefchncw ju ffrcfom gcttaubt, flagenb [eine

Stimme ertönen: „nicht oor %tytn «ugen ein leibhaftige« $ilb feb,cn —
ben teudjtenbcn (Engel in (Eben unb ben Xcufel, ber über bem Äbgrunb

fdjttcbt, wenn Sic nicht ben tiefen ©ebanfen fpüren, ber ftd> in biefetn

iöilbc birgt, fo fönnen Sie bie Dantcfcbe Dcmfc nehmen — „lafj alle

Hoffnung fahren auf bie ^oefie" . .
."

„«ber nicht auf bie ©ahrheit! unb fie allein ift $oefie!" unterbrach

it)tt Ärcforo. „©er fagte foebeu, bafe bie Äunft ba« tfeben barftellen folle ?

©o r>at benn ^ufehtin biefen leufcl über bem Hbgrunbc hergenommen:

©ot)l cttüQ au« bem i'cben? Ober b,at er biefen (Sngel gefehen? . .
."

fagte ber ^rofeffor: „in feiner $h<"ttafie, unb wir alle fcfjen

ihn . .
."

„Sftun bann glauben Sic alfo an Teufel; maß foU man bann noch

mit $§ntn reben! lag lo«, ich fleh n>cg!" fagte Ärefow, tnbem er feinen

jKocffeboofj bem Stubenten au« ben $änben gu reißen fuehtc.

@r ging aber bod) nicht roeg.

„2Jecin ©Ott!" fagte Xfehefchncro befümmert: „mie unwahr, melebc

(Sntftcllung ber SWeufchennatur! Ohne ^beal p leben, ba« heißt, ju leben

otmcBttecf! öon ber Ityontafic loSfagcn — ba« bebeutet alle ©lüthen

oentichten, bie Sonncnftrahleu auslösen ... fiel) in bie Ofinfternifc ber

#öl!c oerfenfen . .
."

„©cShalb? man foll nur nicht lügen! mag man oon ber Sonne

fprecheu, aber nicht fie nennen, ben „^höbu« mit golbeneu Ringern" unb

auberen Unfinn! ein 3 0fQ ' nennen Sie bie müßigen unb franrhaften

Träumereien ! ber iDieufch hQ l "ur *in ^beal — bie ©ahrheit ! bie ©abr

heit in ber ©iffenfehaft, bie ©ahrheit im \?eben, bie ©alivhcit in ber

Äunft . . . unb man fchilberc fie, ttic fie ift: ohne Schminfe, ohne (Eure

Strahlen . .
."

„herrlich! hcrrlich! braoo, Ihrefott!" applaubirte ber Stubent, fo baß

Uranott, unbemerft oon ben anbereu, ihm unttillig mit bem Ringer brohte.

„Störe nicht!" unterbrach Ärefott ihn ftreng.

,,^a, folch eine ©ahrheit giebt c» aber nicht, 9liemanb hat fie je fo

gefehen, noch fte fo Klint!" fagte Xfdjefehnctt.

„92och habe ich etwa« 511 bemerfen über bie Objeetiüität," fagte ber

i*rofeffor. „Die neueren Schriftfteller ttollen fie ju tteit auäbctmen. Der

ftfinftler foll fich allerbing« nicht mit feiner ikvfon in ba« ®cmälbe ein

bräugeu, e« mit feinem 34 anfüllen — ba« ift richtig! «ber fein @eift,

feine ityantafie, fei" ©ebanfe, fein ©efürjl — follcn feiner $croorbringung

eingeflößt fein, auf baß fie ein t>on lebenbigem (Seifte gefchaffeucr Veib fei,

aber nicht ba* getreue Slbbrucf eine« Leichnam«, bie Schöpfung cince
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unpcrfönlidjcn SOuubcrtbätcr«! ber tcbcnbtqc 3ufammcut)aug 3Wtfd)cu beut

tfünftlcr imb feinem S^cugnifj muß für ben ßufdjaucr ober tfefer fühlbar

fein ; fic genießen, fo 311 fagen, bureb, SBcnnittclung ber ®cfüt)lc bc« Stator*

ba« ©emälbe, wie 3um ©cifpiel, wir jefet in biefem 3immer uns gemütl)lid),

warm, bef)ag(id) fütjlen . . . aber wenn plöfetid) unfer gaftfreicr .$au«f)crr

ocrfdjmänbc — fo würbe ba« Limmer nid)t mcb,r üon feinem S©ol)lwollcn

erwärmt fein unb wir fäfeen ba, wie in einem iReftaurant . .
."

„33raoo! #raoo!" erfefjattte e« tum oüen Seiten, inbem biefer tjumo»

riftifdjen ©cnbung ber töebc «cifall gcf(atfd)t würbe.

„Dienx! comme il parle bien I" würbe am Gnbc bc« £ifd)c« gc^

ändert. „Sluf bie ®cfunbb,cit bc« #crrn ^rofcfforS!"

"Wie fticfjcn mit ifnn an.

„Riffen ©ic wa«, #err ^rofeffor: bie« ift bod) ein feines, tljeurc«

flbciibeffcn," fogte Ärefow: „wo in aller ÜBctt fönnen 'Sic ba« mit ^tjrcr

Ecrcbfamfcit bc3af)(cn!"

Der ©tubent pruftetc oor Vadjcn.

,,©a« reben ©ie ba/' bemerftc mit b,öflid)cr Strenge ber §au«f)crr

,,wa« tjat ba« Slbenbeffen bamit 3U fd}affcn ! wie geniren Sic fid) nietyt einer

freunbfdjaftltdjcn Unterhaltung eine foldjc söcbeutung beizulegen!"

„©eftreiten Sic cö nicb,t," erwiberte Ärcfow, „weber beut ^rofeffor

noch, mir paffirt c« oft, fo ju flbcnb 3U effeu; 3U un« 311m Slbcnbcffcu wer

ben wir ®ic nid)t einleben, unb bod) mödjtc man bie ©aftfrcuubfdjaft oer-

getten! ba« ift 3war nidjt eine poetifdie, aber eine Vcbcn«wab,rtycit! ift c« fo,

#crr ^rofeffor?"

Aber ber ^rofeffor fd)wicg würbeooll.

„ÜWan liebt bie 3öaf)rb,cit weber in ber ftttttft nod) im Vcben!" fagte

tfrcfow feuf^enb. „(5« fdrmt, baß id) allein fjtcr ein wat)rt)cit«liebcnbcr

flHcnfd) bin! SBie benfft Du, SWfori?" waubte er fid) an ben ©tubentcu unb

flopftc tyn fröftig mit ber gansen .f)anb auf bie ©djultcr.

,,©et)t, er fängt au fid) 311 prügeln!" flüfterte ber alte 5lra«uopcrow,

inbem er erboft auf ifm fytnfaf).

Die ®efid)ter einiger ®äftc am (Snbe bc« 2ifd)c« nahmen ben ?lu«;

bruef bc« SBibcrwitlcn« an.

SUIc fd)wiegcn; Uranow würbe c« etwa« unbetjaglid) ; er faf) feinen

Neffen t>orwurf«ooll an, ber aber wid) feinem Sölicfc immer Ijartnäcfig au«.

„Unb we«b,alb fd)rciben benn biefc teueren fo?" fragte ber ©cncral.

„Wie fo, wc«h,alb! wonad) man am meiftcu fragt, ba« wirb aud)

gefd)riebcn; neue iöatyicn werben eröffnet ... 'Du Ijörft ja?" erflärte

©udjow. „®ci (Sud) ba f>at man bod) aud) aufgehört beim (Srcrciren bie

©eine b^cr al« bie Wafc 311 fjeben, unb auf bie eine ©citc 311 fet)cu, unb
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man hat aud) bcn Saufföritt unb bic aufgctöftc ßampforbnung eingeführt,

nidjt watjv! man tct)rt ben ©olbaten lefen unb fehreiben unb ^at noch wer

weife wad alle« Sfteucd eingeführt!"

„?llled umfonft!" fagte $radnopcrow, ber ihrem ®efpräeh jugehört

hatte, mit einem ©eufaer: „Da fefjt ihr, in wcldjed Unheil ihr geratet; bei

(Such foll man ja auch bic ©töcfc abgefchafft hoben ... unb ben Delinquenten

fetjou beinahe ben Äopf ftrcichcln!"

,,©ic fragen, wcdtjalb bie teueren fo fehreiben?" wanbte fi$ ber yxo>

fcffor an ben ©encral. „©eil ed leichter ift; fchöpferifchc Äraft ift nicht

^cbern gegeben, aber ber 9iealidmud unb bic Icehnif — bad finb bic 2 $h«r«»'

welche fidj allen öffnen, welche antlopfcn! fic hoben fogar eine ©dmle erfun*

bcn . . . bic ©ehulcn laffen fich aber nicht erfinben, foubern »erben oou

genialen Talenten gefchaffen: folchc giebt cd jefct nirgenbd! Dicfend, ^ufchfin

unb ©ogol ahnten nicht einmal, bajj fic eine ©d)ulc fdmfeu; fic mürbe

gleichwohl Don ihnen gefchaffen! CDicfc Herren aber bringen felbft ihre Schule

$ur Steige!"

„„tftealidmud" unb „Icchnif" — cd ift crtlärt unb nun wen) man

cd!" bemertte ber ©eneral flüfternb $u ©udjow gewanbt.

„Med bad ift fo sutreffenb, ald nur möglich," fagte Zfc^cfc^nciv

:

„unb ald ich biefeä fritifche Xurnicr begann, mar ich M)f froh/ Dojj &K

mir bie van^e aud bcn $änbcn nahmen unb fiegreidjer ald ich ftritten

:

alle*, wad Sic und gefagt hoben, wirb, wie ©ie triftig bemerften, und jur Wicht

fchnur bienen bei ber $cftimmung bed SBcrthcd bed und oorgclefenen 9iomand;

2k hoben ganj richtig bemerft, bafj unfer 9lutor tein ftreng objectio fchöpferi

fcher Äünftler ift . .
."

„^eboch mit einem tfeime fd)öpfcrifchcr Anlage!" fügte ber^rofeffor hin$u.

„Unb er Ijat und eine ^inrei^enbe Darftellung geboten," fuhr Inte

fehlten) fort, „in bem wetten Gahmen bed bebend, in beffen ©phärc er

lebt; ... unb wir alte ^ter — für bic Slbmcfcnbcn oerbürgeu wir und

auch ~ müffen an biefem 9toman anerfennen . .
."

„Den höh«" ©Ctt$!" befraftigte ber ^rofeffor.

,,^a, eine bemerfendwerthe i'eiftung," fügte ber ^ournalift gleich

giltig hinsu.

Ärcfow wanb fich bei biefen t'obreben auf bem ©tutjlc.

„Spören ©ic boch auf," bemerfte er ärgerlich.

91ber man antwortete ihm nicht.

„©omit hol olfo ber Slutor Dollfommcn bad 3iel erreicht, bem er $u-

ftrebte, unb wir fönnen, wenn ©ie ed erlauben," fügte Xfehcfdmcw, fich an

bcn paudr)errn wenbenb ^in^u , „auf feine (SJefunbhcit trinfen unb tynw

banfen für bad Vergnügen, bad ©ic und oerfchafft hoben . .
."
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2111c [tieften au uiib trauten.

„Xrtnfcn tt)u ich auch!" bemerfte Ärcfom unb tranf, [tieft aber mit

"DWcmanbem an.

„Unb was für eine corrcete, fein auSgcbilbctc Sprache!" [agte ber

1?ro[c[[or.

„3a, er [abreibt ausgezeichnet!" betätigte ber ®cncral, „nur [djabe,

baft aud) bei Umi balb ftrembwörter, balb [d)Wicrigc SluSbrücfc uorfommcu,

Zum iöeifpicl: Koalition, ©(erneute, uod) etwas mar ba . .
."

„3u ber Gorrcctur wirb alles baS mahrfcheiulid) Derbeffert werben,"

[agte ber ^ourualift. „(5S wäre aud) gut ber (Sprache ein wenig sJWannig

[attigfeit unb Ungezwungenheit beizumifchen, was mau [o nennt ?lbaubou;

[o t[t [ic bod) gar zu geglättet, [ri[irt unb [tilgerecht!"

„Sic würben bod)," wanbte fid) Xfehcfdmcw an ben ^ournali[teu,

„it)U bereitwillig in bic ©palten y$\)vc§ Journals aufnehmen?"

$>cr ^ouruati[t überlegte unb antwortete nicht [ogteid).

,,,y1i weift nid)t . . . id) müfttc uad)bcnfcn . • . mit meinem Mit-

arbeiter au ber bcllctri[tifdjen }lbtf)ciluug cS befpredjeu," antwortete er aus-

meichenb.

„Slbcr Sic [inbeu bod), baft ber iHoman mcrthooll ift?"

„O, gewift; aber baS genügt nid)t; mein Journal wirb in einer gc«

wi[fen sJtid)tung rebigirt — fotglid) muft alles, was bariu Eingang [iubet,

entweber biefer SHidjtuug cntfprcdjcn ober wcnig[tcnS nid)t 311 ifyc iu

[d)rof[cm @cgcn[a(j [tetjen . .
."

,,^d) benfe, ber 5Jer[a[[er eines einzelnen [c(b[tänbigcn 3(rtifclS oer

antwortet fetbft [ür fid)," bemerfte £[d)c[d)ncw, „unb baS Journal, baS

itm in [eine Blätter [ctjt, [piclt babei nur bic Molle eines ,f>aublungSb,au[eS,

baS eine (Sache zum Verlauf annimmt."

„9lein, [o i[t es nid)t!" [agte lad)enb ber ^omnaltft, „bann wäre es

nicht eine 3citfd)rift, [onbern ein «Sammclwcrf, ein Sllmanad) . .
."

„Sßer b,at Vfuft in [einem ölatt bic Vangcmcitc 311 züdjtcn?" bemalte

ßrcfow, ber mit bem (Stubenten gc[lü[tcrt unb bic legten Sorte gehört b,attc.

„Urlauben Sie mir, ^b,rcr ÜWcinung nicht beizupflichten/' [agte ber

.£>auShcrr bc[timmt. „Der Vornan i[t nicht langweilig ; wir [inb *?lUc ba —
unb [agen 9111c baS ®cgcntf)eil."

„Stile! 2lllc!" ric[cn bic (Stimmen einmütig.

„langweilig! ermübenb!" behauptete Ärcfow, ,,id) fonutc es uidjt

aushalten."

„DaS ift nod) fein ©runb !" entgegnete I[d)c[d)new mit höflichem Vädjclu.

„Sic b,aben eS aber bod) auSgeljalteu !" bemerfte ber £>auSf)err, „unb

id) b/ibc [ogar, cnt[d)ulbigcn (Sie, ge[chen, baft beim ^orle[cu gcwi[[cr Seiten
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3l)ic ÄUgctl --- wie foU id) jagen — leisteten — alfo war e$ 3t)ucn

intcreffant . .
."

„3d) rooUte baoonlaufen, aber ber ba lieg mid) nity!" fagte tfrefow,

auf ben Stubenten weifenb.

„Gest trds-joli, charmant! bobei tonn man fta) nid)t langweilen . . .

aud) al« c« )U ©nbc war, Ijörtcn Alle 110$ f)in, wnnfdjten eine frortfefeung!"

tagte tfilina unb flnbere.

„3a, aurii bic Vangeweilc — ift etwa« ffielatioc«," fagte Xfd|efd)new,

,,c« giebt Diele fluge unb cljrcnwertlje l'cutc, benen fowol)l $omcr als

Sf)afefpcarc langweilig finb! ^d) f™™ fribft fotdjc, bie fofort weggeben, fobalb

man in ifjrer (Gegenwart etwa« oon 9J?ojart ober 33cetl)Ooen gu fpielcn

anfängt, bic aber mit Vergnügen (Sfjanfonettcn f)örcu au« ber „fd)öncn

.pclcna" ober ber „©rojtycrjogtn oon ®erolftcin"; 2(nbcrc (dunen in ber

^Malerei bie f)iftorifd)e Sd)ulc nid)t leiben, teuren fid) ab oon Titian unb

Rüben! unb fönnen ftc^ an ©cnrcbilbern nid)t fatt fcfjen; fielen ift fogar

jebe« ©cfpräd) gebilbeter tfeutc im Salon langweilig ..."

„C'est vrai, c'est vrai! bien dit! ja, ba« ift richtig, ba« trifft!"

mürbe oom <£nbe br« Xifd)c« beifällig bemertt.

ftrefom lieg wie eine Söullboggc feine klugen über bie iRcbcnbcn l)ht«

fdjwcifcn, gleidjfam au«fud)cnb, auf wen er fid) ftöv^m follc.

„So ocrgleidjcn Sic alfo ^^ren Slutor mit Horner, föubcu« unb

Titian! tja! tja! tja!" fing er an $u mietjern: ,,id) gratulirc 3f)ttcu unb

trinfe auf $t)vc ©cfunbljcit
!"

Unb trontfe^ fid) gegen £fd)efd)ncw oemeigenb, tranf er feinen i?ocal aus.

,,$d) trinfe auf bic 3t)rigc," fagte laugfam, mit mitleibiger Stimme

Xfd)efc^nert>, „unb münfd)c, ba§ ein Strahl menftyi^cr $Baty-t)aftigfcit auf

Sie fallen möge!"

9lud) er tranf.

„tfüge id) etwa?" fragte ftrcfom heftig.

Xfdjcfrfwew mad)te würbcooll ein ^cidicn &w Verneinung.

„C nein, ®ott bewahre! Sie finb bic perfonificirtc ftufrid)tigfeit ! aber

Sic geraten auf Slbwegc unb erzürnen fid) nod) fogar folglich finb Sic

boppclt im llnrcd)t ! unb in Meiern ftugenblicf fyabcn Sie Unrecht, ba Sic

wiffen, bafc id) ben äutor gar nid)t mit Horner, nod) mit Xijian oerglcid)c

unb im ^orne eeben; möge @ott Qtytv Seele feineu 3MCOfIt geben!"

„Storni!" fagte Suckow, bei allgemeinem (&riäcf)tcr. „Schiet nad)

einem iJopen", fügte er 311 Uranom gewanbt leifc l)in$u: „ber roirb iljn

oielleid)t croreiftren! Seljr luftig, roarjvtjaftig ! id) werbe unbebingt mit itun

$efann tfrfjaft fd)lie§en, werbe ju ifrni fahren nnb i(jn ju mir jum (Sffen

einleben."
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„Dünn trotten nur fd>n $ufamntcn fatjrcn; idj mufj itjm ja aud)

meine tfartc bringen!" jagte ber #au«f)err. „flftitri roollcn wir mit im«

neunten! aber ©efanntfcfjaft marfjen — nein, ©ott tjetfe ifjm! roa« ba« für

ein Original ift
!"

Stvttow faf) nnterbeffen 9111c jerftreut an, tnbem er mit ber ®abcl

auf bem Seiter flappcrte; ba bic allgemeine Siufmcrffamicit fid) auf ifnt

concentrirt fjattc, fo fing er augcnfd)cinlid) an, ba« $u üerlicren, wa« man

contenance nennt, ober ba« Unbequeme feiner tfage liefe ifjn ermfiben.

„$ilf mir, mid) unbemerft au« bem Staube gu mad)cn ," flöftcitc er

bem Stubenten $u.

„©leib nod) etwa«, mir gelten jufammen unb einftrocilen fprief) nod)

etwa«," antwortete jener.

,,©it fagten ba," fing mit einmal Ärcfom an, jiemttef) gcmädjlid) fid)

an ben ^rofeffor roenbenb: „ba§ ber Vornan ba« tfeben — alfo bic ©afyrljcit

barftellen foü; unb Sic (er roanbte fid) an Xfd)cfd)ucir>) fanben, ber Slutor

t)abe e« richtig bargeftcllt: id) frage Sie nun, roo fterft bemt bei ifmt biefe«

V'cbcn unb roo ift bie Sßarjrrjeit bc«felben? roorin?"

„SBie fo, roo ift bie« £ebcn! (Ein ganzer großer ®cfellfd)aft«trci« lebt

in ber gangen ©clt biefe« tfeben! . . ." erroibertc Ifd)cfd)ncro oerrounbert.

,,©a« ift ba« für ein t'eben! lebt man etroa fo? unb roa« ift ba«

für ein „@efellfd)aft«frci«" ; ber fyörjcrc, nid)t roafjr, ba« wollen Sic fagen?

.

„©eber ber fjöfjcrc, nod) ber niebere, fonbem einfad) ber trei« toorjU

erlogener tfeute, roa« bei ben Cnglänbern f)eijjt ©entlcmcn, ober bei un«

anftänbige tfeute!"

„3Be«^alb ftnb benn biefe anftänbigen tfeute bei tf)tn au« ©rafen- unb

Jürftcnfamilien genommen, ober au« ber ^ö^ereu militärifdjen unb abmini«

ftratioen Spfjare? Sefct er benn bic Qualität ber ©enttemen in ben anbeten

@cfeUf(faft«fd)id)ten nid)t oorau«? ?lnftänbigfeit giebt e« überall, ftc fommt

aud) int Äittel oor!"

„Da« ift roab,r; aber er tenut Stticmanben unter ben Mitteln; er tjat

bic $anblung unb bic ^erfonen au« bem tym befannlen Greife genommen;

ift ba« nid)t einerlei?"

„SRcin, ba« ift nid)t einerlei! roe«rja(b t)at er fic gerabc au« biefem

Jfrcife genommen? 2öe«b^alb roar e« nötljig, bajj er nur fic barftclltc?"

„Söcldje« SRcd)t fyabcn Sic ben Sd)riftftcller um bc«roillcn $u rid)«

ten, roa« er nid)t geboten hat ? Die Sentit hat nur auf ba« ju fernen, roa«

er gegeben ljat! Salammc malt Sümpfe, Glaube ?orrain — rooljlburd)

forftete, gefäubertc Söälbcr unb flare $Bäd)c; unb 92iemanbcm fommt c« in

bat Äopf ju ©erlangen, galamme folle Härten malen, unb (Staube Vorrain

üorjufjalten, roc«t)alb er nid)t Sümpfe male! unb in ber Literatur ift e« cbenfo?"
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„tyvcx 2lnfid)t nad) ift, wad itirfjt 311111 ariftotratifc&cu Ärcifc gehört

aud) fdjott ciu Sumpf!" fdjaltetc Ärcfoio ein.

„Dann fann man," futn* £fd)cfd)iicn> fort, ob,uc auf itm gu l)örcn,

„bic Sdjriftftcllcr mt Verantwortung t.icb,cu, oou benen bic (Sitten jum

iöcifpicl Vcbcn uub bitten ber Äauflcutc unb Bürger, Slnbcrc bic ber dauern

barftcllcn; cd b,at aurfi Soldjc gegeben, bic aud bem Vcbcn ber ©ciftlidjtcit

Sdnlbcrungeu entwarfen; uu-vUatL* foll beim bic Sphäre bed, wie Sic cd

nennen, b,öt)cicu Gkfcllfdjaftdtrcifcd, ober bed Greifes ber reiben, oorucljmen,

fcingcbilbctcn l'cutc beut Sdjriftftcllcr imäugäuglirb, bleiben?"

„Dcdtyalb, mcil biefer b,öl)crc Atrctö uid)t auf ber 3Bclt criftirt, folglid)

giebt cd aud) feine tüuftlcrifajc 2£al)ib,cit in biefem QJcmälbc, doh bem Sic

mit bem IMofcffor eben fo fcfyöu gerebet t)aben!"

•Jliic falicn cinauber ocrblüfft au.

,,©ic fo beim eigentlich „uid)t criftirt"!" überlegte ber (General, fid)

an ben $au$t)crru unb Sudww wcnbctib. „Uub alle Deine heutigen ©öftc,

mir, gehören $u meinem Ärcifc?"

„sJ?imm Dir uid)t m ^cr^cn, wad er fagt," antwortete leifc Sucbow.

„Das* ift ja ber Slntidjrift, nur nebenbei ciu fein" amüfatttcr Äcrl; mic tonnte

mau nur \u und in ben Ülub fdjlcppcui"

„?llfo iu fo fern criftirt er nid)t! mcil cd anftänbige Vcutc ober (&cnt*

lernen iu jeber klaffe giebt; oben finb iljrcr weniger; bort fiub nur £>w

fdjaften; finb bic ctma - eine tjöb,crc klaffe? wcdtjalb?"

21llc Uli um eii cii.

„92uu jci-t ergoßt @ud) mal baran! wad bad für ©cfiuniingcu finb!'

fing plöfelid) tfradnoperow au 311 reben, nadjbcm er mäljrcnb bed Strcitcd

über bic M imft fd)on $wei üftal cingcfd)(afcn mar.

„Die Söcmcrlung, bafj cd nur eine ^ötjere (Slaffe nidjt giebt, ift etat«

getmaßen fdjwerwicgcnb unb tt)eilmcifc triftig," bauertte ber ^ournatift.

„3u fern, mit ©rlaubnip 511 fragen?" fagte ber Qautyert neu

gierig; aud) bic Ruberen martetcu auf eine Antwort.

„Slpart uub ald ein ©anjed criftirt biefcd Veben wtrflid) nid)t: cd

ftcljt iu iöcrüfjruttg mit beut Beben anberer Sfrctfc, anberer $ilbung unb

Sitten, ber Slutor aber umgebt biefcd unb betreibt nur bic oberen

Sagten . .

„Slbcr Slnbcrc fcfyilbcrn ja wieber nur bic unteren Sdndjtctt unb bc

Reifen fid) ot)ite bic Oberen, wie icb, eben betnerfte," entgegnete SfdKfdmew

,,^a, bad ift mat)t ; aber biefe unteren Sdnd)tcn bereifen fid) au$ in

28irflid)fcit ob,nc bic Oberen."

„Glauben Sic?" fragte ironifd) ber (General.

,,3d) fpredjc nur uon ber Seite bed Dafeind, meiere ber Äunft $v
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ganglid) ift," beeilte fid) ber fRcbocteuv ^tnjujufngcii — unb (äffe alle«

Uebrigc bei (Seite. Die oberen @d)id)tcn beteiligen fid) nid)t, b. fj. finb

nid)t gegenwärtig bei bem ©itteulcben ber unteren <Sd)id)tcn, bei if)rcm

©djaltcn unb SBalten; ledere führen ifjrc (Syiftenj aud) fo für fid) felbft;

aber bie Oberen ofmc bic Unteren — mürben nid)t einen Sag fortbefteljen.

Unfcr Sdniftftcllcr übcrgcf)t aber uorfäfclid) jeben nnberen al« ben fyöfyeren

tfrei«, geigt mcrflid)cu ©fei batwr, unb $u feinem eigenen Ärcifc ocrljftlt

er fid) parteiifd) ; ba« ift bic Slbfid)t unb ber 3wccf be« Autor«, in welkem

cS an fünftlerifcfjcr 5£al)rf)eit fcl)lt, wie eben #crr Wrefow betnerfte."

„ftörft Du, man citirt Did)!" fagte ber junge Uranow.

„3d) tjabe c« ja gefngt, ba& ia) waf)rtjcit«ticbcnbcr bin al« Wie!"

bemerftc jener.

„Der flünftlcr al« ©dniftftcflcr muß objectio fein, b. f). unpartciifd),"

ful)r ber SRcbactcur fort, „er muft, wie 3U111 ©cifpiel ber ®raf Xolftoi,

jebe Art l'eben fdjilbcrn, bic tym nur unter bic #aub fommt, ba ba« ?ebcn

ber gangen (&efcllfa>ft in fid) oerbunben unb oerfdjtnoljen ift. <Sr bietet

bic ©djidjtcn, wie ein tfartcnfpicl jufanuuengeniifdjt, unb fo fmb fie aud)

in ©irflidifcit. Weben ber ^erfon aus bem f)öd)ftcn ßreife bcfdjreibt er

aud) ben Bauern, bic cinfadic #au«l)öltcrin unb fogar ben toll geworbenen

£unb ; au§ ben <Salou« ber ÜRcfibctu, oerfetst er ben Vefer in bie glitte bcö

itfaucrwirtl)cu, in ben iöicncngartcn, auf bic $agb unb jcid)nct mit bemfetben

funftterifdjen 2Bof)lwollcn — Wititär* wie Gioilpcrfoncn, ,$crrf$aften, $e*

biente, Äutfd)cr unb ^ferbe, 38a(b, Söicfc, Sltfcr . . . Stile«! ffiie ber SBogcl*

ftcllcr fein 92et<. fo beeft er feinen Mammen über ein ganjc« Panorama öon

allerlei ?cbcn unb jeiefmet — sine ira, roic ber ^>err ^rofeffor mit 3fcd)t

fagt: tljätc er anbei« — fo wäre er unwahr, ba« Xalent fanu aber nid)t

unwafyr fein, unb wenn c« bod) fo ift, b. f). ba« Sine f)eroorl)cbt, ba« Slnbcre

oerbirgt, ba« (Sine mit fuuftlerifd)cr Vorliebe au«ma(t, ba« $lnberc parteiifd)

b. I). oorfäfelid) fd)lcd)t matt, fo tjört e« eben auf, ein latent ju fein; c«

tomint ,ui ©tanbc etwa« ükrblafctc«, SBetfc«, Scblofc« ober ctioa« ©infeitige«,

lluridjtigc« . .
."

Der ^rofeffor neigte ben #opf ein wenig jur ©eitc unb Ifdjefdjnem

lehnte fid) $urücf, beibe Nörten aufmerffam 3U unb fdjieuen 311m Xtjeil bem

beijuftimmen, wa« ber SHcbactcur fagte. (5ud)ow gähnte leife in bic $anb,

bie Nnberen tränten jur 3crftrcl,u,l9 °' c ©läfer leer, biefer ober jener a§

oom Deffcrt; ber alte Scllctrift ©fubelnifow erljob auf einen Slugenblicf

bic Ängcn 511m töcbacteur, überflog mit bem ©liefe bie übrigen ©äftc unb

fuljr bann wieber fort auf ben Xifd) t)in3ufet)cn, wo, gcrabc oor feiner iflafc

auf Defferttiafen 3)Moncn unb 91nana« lagen.

„9lbcr," fagte Ifdjcfdjnem: „Unfcr 9(utor berührt bod) aud) ftellcn
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weife anbere Qcrtiffarlen, $um Jöeifpiel er betreibt ben Sortier, bie $e~

bienten . .
."

„$a," unterbrach ihn Ärcfom, „unb befchreibt fte wie £unbe, mit

affectiver Stferad)tung ! er nennt fte wifeig „Soctaliften"
;

fe^ett Sie, wie

er fic berührt ! (fr oerljötmt bic erhabenfte 3bec be« 3at)rlMnbert«, bie $bee

ber Gleichheit V*

„3" ber Itjat, er oermeibet abfichtlid) unb forgfältig alle« Vulgäre,"

fut)r ber fltebacteur fort, „ba« ift wal)r!"

„3a, bort geht c« aud) nicht an," erwiberte Ifchefdmew : „$« gc

hört nicht borthin! wenn bie „unteren Schichten", wie Sie fagen, fieh im

^rioatleben uidjt mit ben Oberen oermifcheu, fo (eben bodi folglich auch bie

oberen Schichten apart, in ihrem Greife; wie Diele moberne SchriftftcUcr

unterlaffen abfichtlich, bie oberen Schichten 311 erwähnen ! Söe«halb folite, jutn

iücifpiel, eiu Dealer, ber biefc« Spcifejinuncr unb und aüe zeichnen wollte,

einen Arbeiter au« ber ilMf«füchc hier herein fcfccn, ober einen oon biefen

Dienern ba, bie und bebient haben, mit und jufammen am Tifd) fifceu laffeu?"

„Sie haben ertreme a- alle genommen, mit (frlaubnijj $u bemerten!"

entgegnete ber Wcbacteur, „flwifchen beu oberfteu Schichten . . . unb Dienern,

Arbeitern, pichen firh noch ganjc 9teihcu t)tn nad) beu "ßrofeffionen, ber

$crmögcn«ftellung, ©ilbung, ben Sitten . .
."

„3a, wenn ^l)r ?lutor eine 3*o(t«füche iiattc befchreiben wollen, fo

hätte er &ugefel)en, ob tüd)t irgenb ein gnäbiger £>err ba hereingeratheu,

uub hätte beu allein befehrieben unb bie Arbeiter ha" c er weggeiaffeu
!"

fagte ftreforo.

„(£r hatte überhaupt feine
s
«£?olf«füehe befehrieben !" miberfprach Ifchcfchncw,

„er ift ba nicht brin gewefen unb fennt nicht bereu iöefudjer."

„Unb um ii fie nicht leuneu? Da« ift ba« Scheußliche' Da« ruffifche

Veben ift nicht in ben oberen Sdudjten! Dort fommt e« nicht cor!"

Ifdjefehnew juefte bie Nchfcln, bie Ruberen lächelten.

„Sie wollen wohl/ baj? er b a « rufftfdje i'cben barfteden foll, wo c«

auch Schmug giebt unb ftleden auf beut lifehtud) unb ungefegte $u§böbcn ..."

feufetc.

„iBe«halb mieber nach beut (Srtiemcn greifen?" fagte uerfötmlieh ber

^oumalift, inbem er fieh fowohl an £fd)cfchncm, al« aud) an tfrcfow wanbte.

„<£« ift nicht nöthig, gefliffenttieh ben Jkbridu unb bie frieden &u fuchen,

um bamit ju coquettiren, aber man barf auch nicht peinlich unb mit wählc-

rifchem öfcl alle« Söcrttägliehc umgehen, wo allerbing« nicht übcraU töcinlichfcit

unb ßlegatij leuchten! ber Slutor jebod) fortirt forgfam, wie bie üfeenfehen,

fo bie Sachen — unb fäubert fogar gewiffermafjen bie Watur felbft, rabirt

an beu Vanbfehaftcn herum, bamit uidit irgenb ein Strohhalmen ober ein
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flteft dou ^cfljct ba tjincin fommc; baS heifj! and) baS l'cbcn auSrabireu.

©Clin cS aud) möglid) ift bic ^Renföen aufeupufcen unb gujuftufeen, fo lfi§t

fid) bod) aus bei sJiatur uid)t alles Unnüfcc Ijcraudiücrfcn ; cS würbe im

natürlich werben, ©ntferneu Sic oon bcn mcnfd)licben ©eftalten a((c

d)araftcriftifcbcu ti)pifd)eit ^öefoubcrheitcu unb detail« — fo wirb fid) etwas

UnperfönlidjeS, ScelcnlofcS ergeben."

Ifdjefdmew l)6rtc mit geneigtem Raupte nad)bcnflid) biefc woblgefügte

fritifdjc i^eriobe an.

„Da fteeft aüerbingS wohl ein Stüd Wahrheit barin/' jagte er enblid)

mit leichtem (Seufzer, „ber 5Berfaffer ift ein ^urift, nicht nur in ber Sprache,

fonberu aud) in $3c&ug auf feine gelben unb bic Decorat tonen bcS iHomauS;

aber über bic
s
J)fcufd)cn wie über bic yialux ^at fid) bod) aud) mel oon

biefer Politur unb (Slcgauji ergoffeu, wenn mau uid)t gar yt genau &ufiel)t;

er befd)reibt eben wie baäjeuigc i{)tu erfdjeint, worauf fein &(icf l)aftct! Sie

haben berfi gcwi§ nichts (&cfud)tcS, @f3icrtcö in feinem Cornau bemerft? er

ift nur im liodifteu C^rabc wohlanftänbig, aber einfad) unb natürlich . .
."

„Wohlanftänbig: $ugcftauben; aber natürlid) — wirb man wohl faum

fagen fönucn; gcrabc bcSwcgcn, weil er fid) gar $u fehl* bcmiit)t, bafj nur

uid)( in feine Salons, nad) ^ufdjfinS ?lttSbruit, „ulämifd)er Kehricht" b. f).

baS Vcbcn bcS WeritagS, hineingerät^" fagte ber ^ournalift.

„Dort ift aud) nid)t ber ^lafe bafnr — Sic werben baS angeben!"

„3d) weif; nicht; aber bic }lbwcfcnl)cit lebenbiger Details nimmt bcn

s
JÜienfd)eu unb ber Statur oiet oon iljrem tfeben — mufe id) wieber fageu.

©inen wahrhaften $ug be$ ©efütjlS ober bic üHcgung bcS ©ebanfenS auf

beut mcnfd)lid)en ®efid)tc im gegebenen Moment auffangen unb miebergeben

— baS ift pfnehotogifcher, innerer sJtcaliSmuS ; bie Sceue mit leibhaftigen,

wahrheitsgetreuen Details auSftattcn — baS ift ber äußere Idealismus unb

^eibcS jufammen führt jur Wahrheit."

„?lber geftchen Sie es nur, bie Schriftftellcr ber fd)öncn Literatur unb

bic lüi uici zeichnen unb fehilbern oft oielc uunntje Wahrheiten, bic man

hatte nenne ibeu fönnen; jutn Jöcifpicl ..."

„3utn iöeifpicl," unterbrach il)n ttrefow — ber unangenehme ©eruch,

ben ^etrufdjfa, ber Diener IfdutfchifowS 1 überall mit fid) heimträgt, nicht

wahr! wollten Sic bicfeS ©eifpiel anführen?"

xULlc fingen an ju lachen, viiina erröthete.

„Oa • • • °uch wohl biefeS unb Diele anberc, alles tum uue Werfmale."

„Darüber hat "tan fd)oti oor lauger fyii geftritteu unb $elinffi) hat

bcn Streit entfehieben!" fagte Ärefom. „l'cfen Sic nur bie Stelle bei ihm,

1 ^Mannte ftigiirfti auä <^ogul«t „tobten Seelen".
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wo er über biefe ptjarifäiidK 9teinh*it urteilt; feb,en ©ic, man fann bod)

nid)t Jagen w eS ftinft", man bnrf in ©egenroart oon Domen, (er marf

einen ©citenblicf auf Vilina) baS SHort „ftlofy" nidjt au3fpred)cn, U. f. w.

Wenn man auf biefe mfifelnben ßicrbengcl hören unb bic ruffifehc ©prad)c

im ©inne bc3 guten £on$ umniadjen wollte, bann müfjtc man nidjt mefjr

i)hiffi[tt) fprcdjen, fonbern nur nod) mit ben Ringern in ber ?nft herum*

fahren! Da* Unnötige! roa* ift im tfeben benn alle« nöt^ig!"

,,©ie folgen |)cgelS ©puren," bemerfte lächclnb ber ^rofeffor, „afle*

roa$ roirflid) ift, ift ücrnilnftig! aber nicht alte«, roaS im tfeben uöthig ift,

ift aud) in ber tfunft nötfjig, erlauben ©ic mir $ur @rgängung ^tjrer

Aphorismen $u bemerfen!"

„^m ©egentheil, baS Unnötige fpiclt aud) in ber Äunft eine grofce

Molle," fagte Äreforo, „ebenfo wie im Vebcn felbft, ift alfo folglich auch nötlng."

„3n wie fern ift ba* Unnötige im t'cben — nötljig?" fragte ©ud)oro

ironifd); „$um Jöcifpicl ... ber ©knüpfen?"

"Jtiic ladjtcn; Atrcforo mad)tc mit ber Apaub eine abmehrenbe ^Bewegung.

„Das ift benn bod) über bic 3Raf?rn parabor mit <Erlaubni§ 51t

bemerfen!" fagte ber ,£>auSl)crr.

„ sJ?cin, es ift nid)t parabor! id) oerftehc unter bem Unnötigen jeben

Uebcrflufj, ber über baS Unumgängliche hinausgeht ; unb im i'eben giebt aud)

nur ber Ucbcrflufj uns baS, roaS man (SMücf nennt : roie ein jeber baS (SHücf

auffaßt — baS ift eine anbere Offöfl*'"

„$öohcr ift baS fo? Urlauben ©ie, erlauben ©ic!"

„Daher alfo! fehen ©ie fich nur tjier um," fagte Ärefom. Iflc faVn

fid) aud) mirflid) um.

„SBaS Ijaben ©ic bort oben aufgefteüt, auf bem ©darauf?"

„$Bie fo," entgegnete oerrounbert ber £au$hcrr, „©tatuen . .

„Unb im ©d)ranf?"

„3m ©djranf finb antife ©ilberfadjen . . . mic ©ic fetjen!"

$fd)efd)nero lächelte oergnügt; ber iRebactcur, ber ^rofeffor unb einige

Hnbere oon ben (Säften ebenfalls, ba fie öorauSfab,cu, worauf ÄrcforoS ^Rcbc

hinauslaufen werbe: 9lnbcrc lieber faljen naiv bic ©egenftänbc an, bic

er nannte.

,,9(ud) ^ier auf bem Xifd) ift ©ilberjeug," ful)r Ärcfow fort. „Unter

beu ftiifccn $cppid)c; bort finb . . . eins, jtoci, brei, oicr 93ronceranbclabreS . .

.

ba brennen breifeig ober oierjig Vid)te, ftatt jmeier ober breier ! ift baS SlUcS

ii6tt)ig ? unb biefe 53?ad)tcln unb baS ttjeure <$cmüfe, baS Dcffert, unb an

Söcin jmansig ftlafchcn? • •
•"

„$öic foll es benn anbcrS fein? überall ift baS fo!" fagte ber 4>anS«

l)crr: „Wfo ift cS uötljig!"
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„91dm, nufy überall: fcf>en Sic nur aus bem ftenftcr. HllcS baS

ift unnötig, übcrflüffia . . . unb es madjt 3ftr ©tücf au« unb baS ©tticf

aller biefer $>erren ba. s3)?an fann oon IfjonteUeru effen ftatt oon ©über,

©affer trinfen ober $roaS, meinetmegen «icr — (Sic aber trinfen unb effen

nur Unnötiges, (auter überflüffigeS ßeug . . . Die Ausgaben für baS Un<

umaänglidje adein fjätten Jlmen nid)t baS geringftc Vergnügen bereitet . . .

jum $eifpicl ber SInfauf oon 33rennl)of$, oon Üiiubflcifd) für Sic gnm

ÜHittagcffcn, oon fytftx für bic ^ßferbc. 91bcr barüber freuen Sie ftd), alte«

bicfcS, bicfcS Unnötige anjufdjaffcn . . . ober im tfartenfpiel ju gemin*

neu ober $u ocrlieren."

,,Tiens, cela c'est vrai!" fagte ein ©aft. ,

Uranoro, ber ©cncral, Sud)oro unb ^roan ^etroroitfd) gölten gut*

mütf)ig läa^elnb $u, olme $u roiffen, roaS fte auf biefcS ikraboron antroorten

folltcn; aüc fafycn Jhefoto mit ^ntcreffe an.

„Spielt ben Diogenes!" bemerfte Jemanb leife.

„2öaS ^aben Sic mid) alle ju fairen?" fagte er. „3ft cS nia^t

roafjr, ma«?" 9We fingen an ju lachen.

„9Rein, baran ift aud) roaS ©atyreS!" erroiberte Uranoro.

„9?un unb in ber ftunft ift eS ebenfo : fteüen Sic mal bar . . . nun

etwa bie «iebc, ofmc reale Attribute, otync icenifdje SluSfdjmücfung ..."

„Attribute!" flüftertc ber ©enerat.

„Unb e« wirb ein $löbfinn Ijcraudfommen ! irgenb eine Jungfrau
auf bem J c 1 S . . . roaS nidjt oortommt \" cnbigte Ärcforo.

„21ber ^ufdjfin Ijat bod), als großer Sfcalift unb Glaffifer sugleid),

p ber Jungfrau in meinem ©etuanbe über ben 3Bogen, ben Sturm unb

ben Sdjleter, mit bem ber $öinb fpiclt, hinzugefügt — unb es ift etroas

ÜDialerifdjeS unb Sikt)reS, b. I).
sJiealeS 311 Stanbc gefommen!" fagte ber ^ro»

feffor. „Das ift eben bic ^oefie!"

„SBolun Um fein ocrliebtcS (Citren getragen fjat : auf ben ftcls ! lachte

$rcforo. „DaS ift erft redjt etwas ganj Unnötiges!"

„Urlauben Sic, ertauben Sic/' fiel ifjm ber $rofeffor in bic föebe,

„Sic roiberfprcdjcn fid) felbft; Sic fyabcn foeben baS Unnötige $um ©efet«

erhoben — forool)l im l'cben als in ber Äunft ..."

„Das Unnötige, aber SBafjrljcitSgcmäijc ! ocrftcljen Sic mid), „baS,

roaS oovfommt ! Die Xcufcl fdjmcben aber indit über ben 3(bgrünbcn unb bic

Jungfrauen cridjeinen nidjt in malcrifdjcr ^ofttur auf ben ftclfcn!" fuf>r

Ärctom biffig auf i^n loS.

„Unfer 2(utor ift ein 91ntjängcr bcS GlafftciSmuS, er fdjeut ben iHca-

liSmuS — baS ift roaty," fing ber ^rofeffor roteber an. „$n allem tjält

er ftreug ben claffifdjen Stul ein. ©r ftcljt bem Jbcal näljcr als bcm
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SnpuS unb baljcr i dient er unter Slnbercm bie tperftäglid) fauSbacfenen

Äleinigfciten bcö Vcbcn«; ba* ift bei ilmt ®cfd)macf, erjicljung ober 9tatur,

wie Sie wollen, aber bie ®cfd)tnacf$rid)tungcn [palten fi$ ja aud) in

Birten, wie bie Äunft fclbft fid) in Sdjulcn ttyciU; ber Untcrfd)ieb ber

Sdmlen unb Stnlformcn wirb unter ÄnbcTcm burd) bie i^erfdjicben^eiten bcS

<&efd)macf8 ber Äünftlcrnatnrcn bebingt; baö finb bie ^fabe, auf benen bie

Äünftler fid) trennen, ^eber feiner fliatur folgenb ..."

„Wun, bie 3)*ufit gcf)t loö!" faltete Äretom fjalblaut ein, aber

man hatte eä gehört unb laduc, aud) ber SHebncr.

„Der (Sine fud)t jjum Beifpiel bie sJ2atur in ber 'liefe fd)lummcrnbcr

Söälber, in ber Steppe, jwiföcn wilben Reifen/' fufjr er fort, „ber Slnbcrc

fiet)t unb liebt fie in $art£, cultiuirtcn Härten unb Blumenbeeten! Diefcr

malt sJNabonnen, biblifebe ober mt)tl)ologifd)c »Sujet« ; i'lnbcrc baö all«

täglidje bunte tfeben; bie neueren jtünftler wollen aüeö uermengen, bem

ÖJenrc fubfummiren ..."

„itferläumben Sic nid)t bie neueren Jfünftler; fif oermengen gar feine

Sd)ulcn unb Stilarten, fonbern wollen einfad) nic^td oon Urnen roiffeu
!"

braufte Äreforo wieber auf. „9Ule bie Jupiter unb Benuffe, 3f)re ßnget

an (£bcn3 5 ijoren unb bie Teufel über bem ftbgruub t)aben fid) überlebt

unb bieten ber SBorftellung be$ Äünftlcrä nid)t£ mein*; bie neueren tfünftler

fd)ilbern, was fie in ber Statur unb im Vcben fef>en unb wiffen, unb wenn

fie in bie @kfd)id)tc tyncinguefen, fo treffen unb befdjrciben fie audj biblifdjc

©reigniffc, wie fie oorgefallen finb unb nid)t wie bie ^bcaliften burd) ihre

Brille fie anfcf)cn burd) bie 3af)i'taufcnbe tnnburefi.

sJJun trat eine ^aufe ein unb Ifd)ef$ncw fenfte traurig beu Äopf,

inbem er flüfterte: „SQlcm (Sott! wirb biefcS tolle Sd)wärmcn ein Grnbc

fiuben!" „So meinen Sie alfo," wanbte er ftd) barauf an ben SRebacteur,

oljnc tfrcfom anpfeifen, „baf? nur bie ©entlemcn, ifyr 8rciö, if>rc Sitten

unb iln- Vcben nidjt ber (Segcnftanb fünftlerift^er Darftellung werben tonnen?"

„$öaö finb ba$ für ÖJcntlemen?" mifd)tc ftd) wieber Arctow hinein,

„biefe glattfrifirten, gcputjteu Herren, bie fid) um einanber f)crumbrc!)cn, am?

$urd)t einer ben anberen gu berühren, bie fidj über tfiebe unb ^reunbfd)aft

(Srflärungen machen wie Statten? fie effen unb trinfen wie nad) bem Xact

ber 9iotcn . . . wa$ ift benn baS für ein tfeben? lebt man etwa fo?"

„Slllerbingö," entgegnete it)in wiber Hillen Xfd)cfd)ncw, „wo bie

@r$icf)ung fel)lt, äufcert ftd) baö %itmei anbcrS . . . fcl)r lebenbtg unb

natürlid); aber ©Ott bewahre uns oor foldjer
sJtotur!"

„@$ fd)ciut, |>crr 5?rcfow ift bamit unpifrieben," fiel ber Webacteur

ein: „bafj ber SBcrfaffer nur bie ^arabefeitc be3 Sebent oorfü^rt, ba$ Veben

ber Salons, in ber $orm ber burd) ftrenge Mcgulatioc bebingten Bedienungen
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jroif^cn ben "pcrfoncn, unb bafj er bem ©cbanfen, @cfüf)l unb ben Veiben*

fc^aftcu roenig töaum unb ftreifjeit gcroäfjrt. Daö ift aud) roafyr! (Sr

madjt fid) nid)t an bic pfbdnfdjen 9tätf)fel unb ftcüt baljer alles unnrilifarlid),

oberfläd)lid) unb conocntioncll bar . .
."

„Unb nennt ba$ gar einen Vornan!" fügte Äreforo fpottifä Ijtiqu.

„2öie nennen ©ie es benn?" fragte Uranon».

„ffiinen ^roteft ber Slriftofratic unb be$ 3ttilitariSmuS gegen bic

Dcmofratic — fo nenne id) e$!" fagte er böfc. „(Einen ^roteft ber prioi-

legirten ©tänbc mit iljrcm ftqnt* unb ifcrer füßtid)cii Verfeinerung gegen . .

„(Segen bic föofjfjeit, ben GtmiömuS, bic Unfaubcrfeit unb iebe 9lrt

moralifdjcr unb materieller 3crfat)rcnr>eit . . . . ba$ ift richtig!" füljrtc

XfdKfdjnc», aud) in ber ftitje, ben Sau $u (Snbe.

Der GJencral, ©u$ou> unb Uranoro lächelten. „Bien dit!" ertönte

nom anberen ©nbc bcS Xifd)e$.

„Unb baS ift eine #elbentyat Don (Seiten bcS SlutorS," fuf>r Xfcrjcfdntcto

fort. „Vängft mar es geit, oic bü ttyka gegen ben tobenben Angriff

auf SUleS, rooburefc bic ©efellfdjaft lebt unb jufammcn^ält."

„Qttm ©eifpiel — auf roaS?" nagte ftreforo beinahe grob.

„gurn iöeifpiel auf ben Urbanen Slnftanb, bic ?ld)tung ber SRcnfdjcn*

nu'trbc, bic 3uruc^aItu«8» 3u9flun9 »Uber Vcibcnfdjaften — unb bamit

3uglcid) allcrbingS aud) auf bic cntfpredjcnben formen bc3 gefclligen tfcbcnS,

bic ^cin^rit ber ©itten, ebenfo wie auf ben reinen (Scfdmiaef unb gefunbe

begriffe . . . aud) in ber Äunft! mit einem Söort, ein Sprotcft gegen alle

©d)Iottcrigfcit, Verrottung unb gergaufte*, öcrfommencS ©efen in ber

wenfd)(id)cn ®efellfd)aft, gegen jebe Xf)ieräf)nlid)feit ! ©cfjcn ©ic, bariu beftety

bic X^at bed VcrfaffcrS! bic üWcnfcbJjeit f)at auf langem unb mütjeoollcm

Segc biefc Üicfultote crrcidjt, unb ba mit einmal fommt ein ©cfd)lcd)t,

wcld)cö alles in ^afyrtaufeubcn Gewonnene wegfegen will . . . unb was

wirb c8 an bic ©teile fcfcenV nun alfo, gegen biefc £üge unb rofyc 25er*

gcwaltigung proteftirt ber Stator!"

„Man," fing ftürmifd) tfrefow an $u fprcajen, „er proteftirt gegen

bic ©$lid)tljcit ber ©itten, bic 9iatürlid)feit be$ tfebcnS, bic 3r°rocru»9c"

ber 3C^^ 9c9cn ou> 3Wcnfe^enred)te, bic perfönlid)c ^rcit»eit unb bic (Steide

t)cit! . . Darin, fef)en ©ie, liegt bie |>elbcntrjat i^ljrcS Tutors! er will bic

©tcllung feiner gelben in ben oberen Legionen fd)üfoen, iljrc prioilegirte

Verfeinerung, itjrcn tfuyuö unb bafj fic fid) ber birecten unb wirtlichen

Slrbcit cnt$ief)en!"

„©dnef nad) ber ^olisci," fagte leife, mit «erhaltenem l'ad)cn, ©udjom

giim #auSf)crrn.

„#ali, ftör' nid)t! baä ift amufant!" antwortete ^encr.

51«
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„Der Arbeit!" wiebcrf)olrc mit bitterem Väcfjctrt Ifcfofdmew, „finb

beim uid)t gcrabe oor ber Arbeit biefe mobernen Üagebicbe in itjre ©pclunfcn

geflogen, um bie itferttKilung fremben ©igcutt)umS ju prebigen!"

Stab» tranf ein ®lnö tttotywein au«.

„Aber bie bcfd)eibencn nieberen tflaffcn ber (Sefellfdjaft bewirft 3f>r

ariftofratifdjer Autor mit feiner Qenutyltng! ift c« fo, 2»itri? Du tjoft c«

bod) gehört, wanbte er fid) an ben ©tubenten: „bewirft er fie?"

„3$ erinnere mid) nid)t!" faßte jener ladjenb: „mag berufft Du
Didi auf miefc? fpri$ felbft für Did)!"

„So benn?" fragte Zfäcfämxo, ^bie untere tflaffc wirb bort niaV

einmal crwäfmt!"

„Unb mcäljalb wirb fie nidjt ermähnt?" futjr tfrcfow fe^arf bajroifdjen.

„Da bitte id) Sie eben au«jut)e(fen !" fagte Xf$cfd)new unb fing an

}U tacken.

„Darüber rourbe foeben erft gcfproaVn," fügte er tjinju, „unb bicfcS

Sfyema würbe erfdjöpft. Sir fagten fd)on, ba{? ber Autor bie anbereu

©cfcllfe^aftsflaffen nid)t fennt . .
."

„Unb er will fie nidjt fennen! folglid) ocradjtct er fie! unb wie foüte

er fte au$ nid)t oerae^ten! alle feine gelben finb 3)?ufter ber (Slcganj, bes

feinen ©djliffö in ©ebanfen, ©cfütycn unb Weben — unb alle ttyun nie&t«!

Sic follte man benn ba plöfelie^ in itjreit SfrciS ©inen einführen, ber fid)

mit müt)fc"gcn Arbeiten plagt, au bem man möglidjer Seife ben ®crud)

be$ ArbeitSfdjwciffcS . . . 93cr$eilmng . . . Transpiration wittert (conrigirte

er lädjelnb unb ironifd) fid) gegen alle oemeigenb), unb ber üicllciefyt fagen

fönntc „c3 ftinft nad) sJlaud)", anftatt „c8 riecht nad) ftaucfc"; am <5nbc

erfd)ien er uod) gar in abgetragener Älcibung, ofync .<panbfd)ul)c • • • feben

«Sie, fo wie id) getommen bin: cntfdjulbigcn ©ic!" fagte er bem ^auötjerm»

feine blofccn $jänbe jeigenb.

„Unb id) jief)c aud) feine an!" unterbrad) Ifd)cfd)ncm tf>n mit Soeben.

„Unb ba foüte mit einmal ein foldjer Autor," fuljr £refow fort,

„einen Söauern fdjilbcrn; einen einfachen Bürger, einen tleinen Beamten,

einen angeftrengt Arbeitenben, einen .f)aubmerfcr ... ja wie benn! bie

anäbigen grauen würben if)tt wofyl gar nid)t einmal lefen wollen!"

,,3d) unb beinahe alle meine Jöcfanntcn lefen unb fennen @ogol!"

fagte plöflid) viiina.

tfreforo fat) trübe auf fie f)in.

„<3ic?" erwibertc er: „unmöglich!"

„Se$f)alb:"'

„Senn <Sic ©ogol unb bieanberen 93olf$fd)riftftellcr gelefen bätten, fowür

beu $l)rc Augen anberS breinfdjauen unb «Sic bcfäfjcn nidjt bicfcS felige Vädjeln."
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©ie rourbc Beilegen unb fat) oerwirrt um fidj.

„Qu'est-ee <iu'il dit? 4
' fragte fic tyren Vtoäjbam,

„Des sottises! gardez-vous bieu de le coutredire!" antwortete

bei lädjclnb.

,,©ct)cn ©ic, fo ift c8 beffer," fügte Ärctoro tjtnju: „oerftänbigen Sic

fid) in ^rcr *Diitttcrfpra$c unb (äffen ©ic ©ogol in fllutyc!"

„Dieu, Dieu, Dieul voilä un ours mal lech6! 4t
tönte es t»om

auberen @nbc bcS XifctyeS fjerüber — unb alle labten; Äreforo mar int

begriff an$ut)altcn, toinfte jebod) gleid)giltig mit ber $anb, fing felbft au $u

lachen unb fuljr fort, inbem er fid) an Ifdjcfdjncro roanbte:

„^cin, alte biefe ^erfonen im Vornan finb ein £aufc müfeiger tfeute,

bic fid) mäften unb genießen auf Soften bcö Volfcö unb felbft gar nidjts

tb,un! Das ift $t)re ^ere OefeUfc^aftöf(äffe ! tfofat e*, fie ju bcfc^rcibcn!"

„üftein ®ott!" fagte XfaVfd)nero beinahe ftöb,ncnb: „welche Verbitterung

unb Verleumbung! mü&ig! Sßer lenft benn, im Verein mit ber l)öd)ftcu

©croalt, bie ©efdjicte unfercS tfanbcS?" roanbte er fid) Ijifcig an Ärcforo.

„Sücr bat c$ nad) äugen l)in auf eine f)ot)c ©tufe gebraut unb erhält im

^nnern bie Äraft, Orbnung unb ben ©ang bcS £eben« aufrecht — toenn

uidjt ^erfonen bcö tfreifeS, aus bem ber Slutor feine gelben genommen tjat ?"

„Mein! burd> Slrbcit, «Int unb ©eift bc« VolfeS wirb alles erhalten!"

brüllte ftreforo roic ein Vöroe mit blifcenben Slugcn.

Der ©tubent ftiefc ifm fadjt in bic ©citc.

„3a, finb mir ade etroa nid)t baS Volt? ©inb biefe ©rafen, dürften

unb if)rc Vorfahren etwa nidjt au$ bem Volte unb nid)t auet) ba« Volt?"

roanbte £fcb,cfd)ncro ein.

„©eroefen! aber jc^t fahren fic aus iljrer $aut, um fid) oon ib,m $u

entfernen, ilun nid)t $u gleidjcn! fie jerrei&eu fogar bic legte Verbinbung

mit ilut: — bie Sprache; fic bemühen fid) ifym unoerftänblid) $u fein,

fie fprcdjen fran^öfifd), englifd) unb roaS nid)t nod), um nur nidjt ruffifd)

ju fprcdjen!"

£fd)efd)nctt» feufate unb neigte baä #aupt oor biefer unteren, aller-

bingS unbeftreitbaren Söafyrfjeit in betreff ber ©pradje.

„Unb aud) in ber eigenen ©prad)c gebraust man oicle Jrembroörtcr,"

bemertte halblaut ber ©eneral: „was roafjr ift, ift roaln
"'

„Daö ift tt)cilrocife richtig/' fagte £fd)cfd)nero mit einem ©Ratten

oon Vcfünimcnuf;, „unb in biefem (Sinne finb roir alle, jugeftanben, längft

nidit mcljr baS Volt; aud) -Sic nid)t: Sic finb nidit ruffifd) getteibet, unb

gebrauten oicle« 9tid)truffifrf)c aud) auger ber ©pradje; ja aud) ba« Ruffifd),

roeld)e£ Sie fpredjen, ift nidit baSjenige, roctdjcS baS Volt fprid)t; es

oerftcljt ©ic nid)t unb ©ie oerfteljen roieberum nid)t feine ©prad)e $u reben."
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„Deswegen, rocil man eö nidjt tc^rt, unsere ©pradjc oerfterjen, weil

man c« oorfäfclid) in Unroiffenfjeit erhält . .
."

„?lber wenn e« benn nun erlernt, fid) auf nid}trufftfd}e «rt ju Hcibcu

unb &u fpred)en, 5»ic^truffifd)cö $u trinfen unb su effen, wie wir jefct, bann

wirb e« bod) eben aufhören in bem ©innc ba« SBolf ju fein, wie ©ie e«

ocrftcljcn ; ba« ift immer fo geroefen unb roirb fo fein, e« ift ein eroig rol=

lenbe« ffiab! Hlfo ©ie ärgern fid) barüber, roc«f)alb nierjt Mc oben fmb,

ober roc«rjalb nierjt roir Alle unten finb! «ber ba« ift ja pf)öfifd) unmdglicfc!

©ie wollen nid)t begreifen, bafc ba« S3olf nur einen Xfjeil beffen bitbet, roa«

man bic Nation nennt! ©o fagen ©ie bod) wenigften«, wa« ©ie wollen? Wa*
für Äinbcreien!"

„Nidjt fcinberci, fonbern ©ociali«mu« f)eif?t ba«! beffere flöpfc al«

roir $3cibe entft^eiben biefe ftrage; unb roir tjoben niety weiter barüber ju

bi«putiren!"

9111c fingen wieber laut ju ladjen an; adefammt fügten fid) beluftigt

burd) biefe Debatte; aud) £fd)cfd)nem lachte; ber §clb bc« £age« war nidjt

ber Äutov unb fein fltoman, fonbern Ärefom mit ben hinten feiner "JMcmif.

„Söoriiber freuen ©ie fidj!" fagte flrcfom böfc. Da« @eläcr>tcr

oerboppelte fid).

„SSa« ift benn eigentlich biefer ©ociali«mu«?" fragte ber Oencral.

„^ntereffirt c« ©ie?" wanbte fid) Ärrfom an itm, „fragen ©ie ben

ftelbwcbcl banad), welken ©falofub bem töcpctilow' al« Voltaire geben

wollte, mir jebod) erlaffen ©ie bie Antwort!"

„3n uuferen ©arten wirft er feine ©teincl" bemerftc ber @encTal

gutmütig, al« er bie allgemeine $>citerfeit bemerftc.

„Da« 83olf«tt)um, ober fagen mir lieber bie Nationalität, äußert fid)

nicfjt in ber ©pradje allein," fagte nacb, einigem ©djmcigen £fdjcfd)ncro.

„©ie befterjt in bem (Seifte ber (Sinigung oon ©ebanfen unb (Scfürjlen, in

bem ^ufammentreffen aller Gräfte bc« rufftfdjcn tfeben« I ÜRögcn bie &o«mo

"politen für eine entfernte 3ufunft, ein 3ufammcnflicfoen aller ©tämme unb

Nationalitäten in eine ÜWenfdjcnfamilic träumen, mag biefem Xraum au*

irgenbwann (Erfüllung befdmbcn fein, aber bi« batjin unb fogar $ur (Jrrcidjung

biefe« felben 3icle« — lü(nn folc^e« tf)atfäd)lid) baö ©nb^icl menfd)lid)cr

Jßcfcncntroicfelung fein folltc — mufj notrjroenbiger SBetfc jebe« Sßolf alle

©äfte feine« i'cben« l)crau«arbcitcn, aUe Äräfte au« ifjm ertrarjiren, ben

ganzen ©inn, alle Cualitäten unb ®aben, mit benen c« au«gcftattet ift,

unb biefe nationalen Ökfdjenfe bem allgcmciu-mcnfdjlidjcn Kapital aufürjrcn

!

3c ftärfer ein 83olf ift, befto reifer roirb biefe «eiftcuer fein unb befto

1

(Jbcitfan* eine «ltfuichuifl auf öribojcbontf Stoinöbie.
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iicfcr unb mcrflidjcr wirb bcr £ug fein, ben es bem ©cltbilbc bcr

Humanität einfügt."

Sftadjbenllirf) fenttc cv ben Äopf.

„Corame c'est profondl" flüftertc man an bem einen @nbc

„StaS . . . baS . . . miffen ©ie . . ." begann ©udww: „baS ift

watn!" unb er madjtc fidj an« ©eintrinfen.

Der ©ellctrift ©fubclnifow er^ob wieber auf einen Moment ben »lief

$u Sfdjcfcfcncw unb oerfiel bann wieber in feine Hpatyic.

,,©ic fa^ön baS gefagt ift! tres joli, n'est ce pas?" fagte Viliua.

„pfiffig, unbeftreitbar ! nun, was aber weiter?" meinte tfrcfow : „read

wollten ©ie bamit fagen?"

„$)afe baS ruffifdje SJolf biefe feine erhabene, fowobj nationale als

aud) Rumäne Äufgabc erfüllt, unb ba§ an ityr alle Gräfte bcS großen Golfes

gleichmäßig unb einmütig arbeiten, oom 3aren mö 3um Wflflw "»b

©otbaten ! ©enn alle« ftill unb frieblid) ift, leben unb arbeiten alle wie bie

Slmeifcn, als ob fte auSetnanber gelaufen wären; fic benfen unb fütjlen

jeber apart für fidj; reben aud), meinetwegen, oerfdnebene ©prägen; aber

fobatb fidj nur eine ©olfe am |)orijonte scigt, bcr Ärteg crbrötjnt, ©eueren

ober junger über sJlu|lanb l)crcinbrcd)cn — bann feljen ©ie, wie alle

. ftttlidjen unb plrt)fifd>cn Jträftc firf) oereinigen, wie alles in ein ®efüty,

einen ©cbanfen, einen ©illen ^ufammenftrömt — unb wie plöfclid) 9lllc,

alö fei bcr fettige ®cift über fic auSgcgoffen, augenblicfltd) cinanber oerftetjen

unb aus einer Äraft eine ©pradjc 3U rebeu beginnen. Der oonicfymc .§crr,

bcr S3aucr, bcr Kaufmann — aüe machen fid> an eine gemeiufame Slrbeit,

an ein ©efa^äft, au ein ©erf, fic bringen ÜRillioncn unb $opcfen fyerbei . . .

unb fterbett, wenn es nötlng ift — unb wie fterben fic! iüor eud) fielen

bann nid)t mefjr ©rafen unb dürften, ÜWilitär» unb Gioilpcrfoncn, nidjt

Bürger unb Säuern, fonbern eine gewaltige, wie aus unjerftörbarem ©r3

gegoffene Jöilbfäulc — ftttffatlb!"

„Bravo! c'est sublime! oortreffüd)!" riefen alle. „9luf bie ©efunbtjcit

oon Dmitri Omanowitfd}! Seltner, gieß ßljampagner ein!" befahl Uranow.

„©ofur? ©ie alle benfen unb füllen baS !*' fagte er, baS ftnftoßcn

erwibernb: „bied ift unfer aller Antwort an #crrn Ärcfow!"

„3a! ja!" betätigten alle.

flrcfow crtyob fic^ oom ©tufjlc, jum ©eggdjen fid) anfdjicfcnb, fc^tc

fid) aber mit einmal mieber.

„33iS jefct fyattc ia) oon ^tnien eine gute 3)Jeinung," begann er 311

Jfdjcfdmcw gewanbt, fam aber nidu weiter: allgemeines Vadjcn übertönte

itjn. „Äber ©ie finb ja ganj einfach ein @t)auüiuift!" fdwfe er loS, als

alle ftill waren.
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(Sine ÜRhtlltC battcrtc baS Schweigen; ber ^rofcffor fcnftc biestigen,

ber ^ournatift lächelte befangen, Sfubclnifow fat) plöfelich, ben Ärcfow unb

Xfchcfchncw gro§ an; ÄraSnopcrow, Urano», Suchow unb btr ©cncral

fa^cn cinanber jwrifclnb an. „SßaS ift baS wieber?" fragte ber @enera(

flüfternb Suchow. Der fragte Uranow baSfrtbc unb Uranow ben Sfchcfdmcw

;

bic Ucbrigen betrachteten mit erhöhtem ^fntcreffe Xfdjcfehncm unb Ärcfow;

Xrudjiu rieb fogar feine ©rille mit bem lafajentud) unb wartete auf eine

Antwort; Xfehcfchncw bliefte auf Ärcfow wie mitlcibig; ber Stubcnt fluttete

oor ben unjufriebenni ©liefen feine« OnfelS hinter ben üRücfcn feine« ^Hachborn.

„Sic nannten mid) „einen Gfyauoiniftcn"," fagte Ifä)cfchnem teifc unb

faft traurig, „nein, ich laffc mich nicht blcnben oon ben conocntioncUen

ScntimcntS unb bin nicht bem lanblänfigen rootjlfeitcn Patriotismus ergeben

!

3$ tyätte Sie mit mehr @runb meinerfeits einen „Pfcubo liberalen" nennen

fönnen . .

„5öaS ift benn babei, nennen Sic mich fo; ich neunte eS nicht übel!"

fagte förefom munter.

, r
92ein, baS tfjuc ich, nicht!" unterbrach Ifchcfchncw ihn tauft : „Sie

finb hier ötoft unb 3hrc Pcrfönliehfeit mu| unantaftbar bleiben."

„911), braoo! oui, c'est (ja! baS ift eine Leine! Legon bien m6ri-

tee!" lief ein leifcS Summen um ben Xifdj ; Ärefow fah um ftä) unb

hörte biefeS Summen einigermaßen glcidjgiltig an.

„deichen Sic mir bic £>anbl" fügte Üfehcfdmcw h'nju, t^m bic feinige

hinhaltcnb."

„Da ift fic!" fagte Ärefow unb gab ihm bie $anb.

„Slllein bie Perfönlidjfeit bei Seite fefccnb, fann ich nicht ftumm bleiben

oor bem pfcubo-LiberaliSmuS, beffen 9lccorbc, entfehutbigen Sic, in %\)vcx\

jRebcn $u hören waren. Diefer Pfeubo^iberaliSmuS zernagt bic SBurjcln jene«

wahren Liberalismus, ber allein jum 3ftrtfd)ritt führt. Die ßerftörung

ber bürgerlichen ©cfcllfchaft, ber (Siüilifation ijat er fich jur Dcoifc ge«

nommen, oor feinem ÜJiittcl fcfjrccft er jurücf — nicht einmal oor ©ranb

unb flWorb . . . unb weiß fclbft nicht, was er will, unb treibt tun . . .

ja wohin?" fragte Ifchefchnero nacbbenflid), glcichfam fich fclbft, ben Äopf fenfenb.

„3fa, baS ift eS — gerabe baS! #ab' idj'S nicht foeben richtig gefagt?"

oerfünbete mit einem üRal tfraSnopcrow.

„St . . bebeutete ihm Suchow; Ärcfow lachte.

„Darüber hat man fd)on gefprochen, gefproeben, gefchrieben, gefchrieben

unb mir bleiben bod) immer beim Gilten!" — fagte er.

„@r lacht noch, ein flotter Äerl! flüfterte ÄraSnopcrow feinen sJfad>»

barn $u, „als wenn eS ihn nichts anginge! 9?cin, Sie oerantmorten bafür,

100 er hintreibt, 3hr Liberalismus!" fügte ber Slltc laut b,in$u.
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„8Mc foU id) es miffcn, wot)in?" fagte fitctow. „Wag unfcv Seifer

t)icr es cntidjcibfn!" er wies auf Xfc&cfdjnew.

„Sic foü id) es nrifläi, rool)in?" wiebcrtjoltc £fd)cfd)uew, ,baS ift

vtcfjtiö! Das ift bic einzig möglid)c, aufrid)tigc Antwort bcS i<feiibo*Vibcra-

liSmuS! (£r treibt aber 90115 allmftf)lig ju bem abgruube t)iu," fdHofe er,

„oon welkem aud) ©nyn fid) ftcrbenb abwaubte uiib in ben fid) in SBcr

jweifüing ber waljnftnuigc patunin ftürjte, bic .fteerbe bcS Panurg' mit

fid) fort^ic^enb . .
."

„iBraoo! «raoo!" riefen $iclc, mit ben Vellern tlappcrub, mit ben

©läfcrn ftiiTenb.

„Wun, borten rufe id) ©ic nid)t," fagte Ärcfow unb fing wieber

an ju lad)en. Sind) ber ©tubent tackte.

„fttyt watjr, aWitri? fold) einer bin id) bod) niety?" fftgte Jhetow

b,iii3ii.

„9iun, bleute t)aben mir und an neuer unb an alter $Bei$t)cit fatt

gehört," fagte ©udjow feinen 9?ad)barn. „SBic werben wir nun fdjlafcn V —
«ber bod) ift eS luftig, fet)r luftig l)ier!" enbigte er.

„3a, luftig", fagte llranow leife, — „aber wie werbe id) nur bamit

5iired)tfommeu V Slud) £fd)cfd)new bort ift aufgebracht, ftwan iJctrowitfd)

fütjlt fid) getränft, SMlina ift ucrlcgcn unb Stile finb ftufcig geworben! ÜWitri

allein pfeift auf $Ue8 ; i$ werbe itmt fdjon ben #opf mafdicn! %et}t aber

mu§ man ben fd)lcd)tcn (Sinbrucf irgenb wie 511 oerwifdjen funken!"

„$BaS wollten <3ic botty nod) über bie heutige $3orlcfung fagen, T)l

mitri ^wanowitfa^!" wanbte er fid) an £fd)efd)new.

wollte baran erinnern," antwortete Tfdjefdjnew. „wie lebenbig

unb plaftifd) unfer 3lutor in bem einen ©emälbe ben Patriotismus unb

baS pflidjtgefütjl auSgcbrücft . .

„ „^laftifaV', „Gfjauoinift!'', wie war eS bod) no$, „©öfopt)antV

flüfterte ber General ©ud)ow 311, „baS gellt gerabe^u in ben Otjrctt!"

»3$ fpredje oon ber J0efd)reibung ber ÜttanöDer," fut)r Xfd)cfd)iiew

fort, — äufjerlid) betrautet, fönuten fie oiellcia^t gar monoton werben;

aber ber ©djriftfteüer fjat ben Vefer mitten in baS ÖJcmälbc tjincinocrfefct,

hat itjn oerfdmioljeu mit ben ©d)lad)trcif)cn biefer ruffifrtun dreien unb

$)er3en, — unb man fütjlt fid) als $rafteint)cit innerhalb einer großen

mora(ifd)cn unb pt)t)fifd)en (Gewalt, unb in jebem ©olbaten, Offizier, ®enc*

ral fiet)t man feinen leiblidjen 33rubcr, ^reunb, fid) fclbft.

„(Sin erhabenes ©emälbe!" betätigte ber i3rofcffor.

1

^onurfl ift ber 3iinf}tnori)cr in ttnbrlai* Vornan ^antanrue! lerjcfiifrieu

1542).
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„$a, ein cffcctoollc«!" bemerfte ber töcbactcur, „aber in einem Komm
nimmt c« fid) bod) etwa« officieü au« . . . etwa« tjerbeigejogen. . .

,,©ro§artig!" meinte Uranoro, „fagen Sie, toa« Sic »ollen!"

„(Sro&artigc Gafernc!" urteilte Ärcfoto ab.

.:<
'

• tr£s-joli! unb roie ähnlich! ich, bin viele SDcalc babei ae<

roefen .... (o ähnlich, fo Äfoilidj!" mieberfjoltc mit finblidjcr ftreube

i'ilina.

„Unb $n>ar fo," mifdjtc ftet» bev ©cncral herein, „ba§ itfy oergafc, mo

id) fafj; e« tarn mir gerabeju fo vor, a(« führte idi eine JBrigabc an: unb

id) habe int* bamal« fogar fclbft barauf ertappt, id) falutirte mit ber |)anb

fo, auf biefc Slrt, al« ob id) einen Säbel in ber #anb ljätte — nwljrljaftig
!"

„Salutirtc!" ertappt! toa« ift ba« für ein ©ort, etwa ein rufff

fd)ofi?" fagte Sudw».

„(Sin bienftlicfye«, folglid) erlaubt," antwortete ber Wcncrai.

„SBcnben mir un« uir Aufgabe beö Romans?/' f ntiv Xfdjcfdmcm fort,

„fo tann man mol)l mit Sidjcrfyeit ben Sdjlufj. gießen, ba« $aupt$icl bess

flutor« fei, alle« ba« an feinen richtigen ^lafe ju fteüen, »a« Viele lcia>

finnig von bort >n oerbrängen beftrebt finb . . .

„Darf man toiffen, toa« er noch, Stile« auf bic JBcinc fteilen will?

iöogegcn er ju ftclbe jie^t?" fragte tfrefotv.

,Mun glcid) etwa gegen eine gewtffc fälfd)lid)c ©cringfdjäfcung

gegenüber ben Vertretern ber militärifc^en ^rofeffion . . .

„flttilitärifäcv $cru f
— c'est une vocation, com nie nne autre!"

fdjnltctc ber ©cncral ein.

,,©a«! aud) bei Dir fjat ba« ruffifdjc ^ulocr nidjt au«gcrcid)t!"

fagte Sud)on>.

„Öegen ben militärifdjcn iöeruf leimt Sfticmanb fid) auf," fagte

äreforo, fid) t)crumbcificnb. „(Er bebeutet ba« gan$e Volf!"

„Wein, man hat fid) aufgeleimt unb man lehnt fid) auf," miberfpradi

ber ©encral. „©0 man ihm beifommen, ihn oerfpotten, bie freber an einem

Offizier au«fprifeen fann, ba thnt man e«l (£$ ift mir felbft nicht feiten

paffirt, e« \u (efen, unb andi von Dielen 2)2ilitärperfonen höre id) c« aud»,

bic beffagen fid) barüber. Ober — fagen fie — man fdnvcigt gaiu, unb

gar, als ob c£ fein sJWilitär auf ber 3öelt gäbe! man übergebt un« in ben

Leitungen, in Novellen, auf ber JBüljtic — roa« foü ba« Reißen! (Skring^

fdjäfeung! mir — meinen Sie - mollen nid)t« oonßud) toiffen!"

„<&lci$giltigfeit, nidjt @cringfd)äfcung," milbertc e« ber iRebacteur.

„3a, ©lcid)giltigtcit — fo ift e«!" fagte Xfdjcf dmero, „aber wiffeu

Sic aud), bic ©Icidjgiltigfeit ift eben bie fu'ntcrUftigftc ©äffe! ®egen jebe

(gemalt täfet fi$ tampfen, aber mic foü man biefe« ®rabc«f$tocigcn eine«

Digitized by Google



istn utcrart|cöct «ocno. 759

unfid>tbarcn ftcinbcS übcrwiubcn, bicfc Sflichtancricnnung. ber «cbcutung, bei

Wcrfue, — unb an wem: an ben ftriegern!"

„<3ic fagen ba« alle« oon ben Öfteren, nicht wahr?" fragte fttt»

fott), „ja man rührt fic nicht an, ba« ift wahr! aber oor SHlcm bcö*

halb, TDCtC fic herunterjufchimpfen nicht erlaubt wirb, unb anbererfeit« fie

ftreichcln — ja wofür benn! Unb c« wäre ja aud) nicht wahrheitsgemäß,

es wäre cin|eing, — wie eoen erörtert wuroe — wenn man uc nur loocn

woUte, nun fo fchwetgt man alfo, unb man tfmt gut baran! ©a« fat benn

ber militfirifdjc #eruf mit ben Offizieren gemeinfam?"

„Ob,o! £>ho! ,ßu welkem ©eruf gehören «Sic benn? ©ad Ijaben ©tc

oerbrochen? (Erlauben «Sic, ertauben Bit, gefegter |>err!" er^tc fid) ber

©cncral. ,,©c«halb liebt man fie nicht unb übergebt man fie?"

,,©c«f)alb man fie übergebt, habe id) foeben gefagt," antwortete Äretow.

,,(S« tft nicht geftattet, fie anzurühren; man (iebt fic aber nicht, weil . . .

ja we«halb foll man fie lieben? oon ^ugcnb auf fpiclcn fic bic ©tufeer:

treten al« bic oornchmen §errcn auf, fchwclgen bei ben Jöoret«, in OcfeU«

fetjaft oon ßoeotten, fahren auf Trabrennen unb mifchanbetn ba« SSoU . . .

„$öann? 2öo? 2Wit G?rlaubni§ $u fragen. (£« war ja fdwn auf Kit«

fdjwärjen ber treffe in Setreff gewiffer Offiziere eine @cfehichte aufgewühlt

worben, al« hätten bic Offiziere beim kennen ba« $olf mig^anbclt — unb

cS ermie« fid), bafe c« eine 2$erlcumbung war!"

„ÜWifftanbclt, fo oiel ihr wollt, immer wirb c« eine iüalcumbung fein;

bafür ift cS ber prioilcgirte ©tanb!" fügte Ärefow ^inju.

Der (General unb Rubere lächelten ironifd) . . .

„SRun alfo, fic fZweigen bei ben «orcl« . . . weffen finb ftc noch

fdmlbig?" fragte ber ©eneral.

„Dann brejfirt man fie gu @ouocrneurcn, ocrfehicbcncu Dircctoren,

Sbrnuriftratoren . . . unbefümmert barum, ba§ man fid), in früheren ßetten,

in ber ©cfcllfdjaft iljrc ^übfe^cn fleincn <Sfanbäld)en erzählte."

M9Retfl ®ott! mein ©Ott!" ftöfmtc £fd)efchncm, „welche bo«haftc

Ungcrcd)tigfeit ! Unb ba« fagt ein Muffe oon Muffen, oon feinen Srübcrn!"

$n ber ®efcllfcl)aft erfolgte eine crnftlidje ^Bewegung.

„ Sailen Sie, wie oiel auf einen ©fanbal unter bem Militär ©fanbalc

jwifdjen ßiotlpcrfoncn fommen? Der gan$c Unterfchieb beftei)t nur barin,

baji bic einen fid) bei Jöorcl unb Duffcau ocrfammelt unb bic Änberen bei

irgenb einem „mittleren Schlagbaum" ber ^ugcnb ihren I ribut gejohlt Im ben

!

3clbft fagen Sic ja aud) „in früheren Reiten": feit bamal« haben fid) bod)

bic ©Uten geänbert, ba« öffentliche @cricht«ocrfahren ift aufgefommen, bic

treffe . . . me«halb wollen ©ie un« benn mit fchlimmen $emini«cen$en

in bic längftoergangeneu ftdUn äurücfocrfc&cn?"
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©r neigte ben Äopf unb feufote.

„Die Cffi^icrc finb ja allcrbingd auch einmal jung, ebenfo wie bic

©tubenten, bic }Rcd)tdfehülcr, bic ©eminariften," fügte er ^in^u, „jene ent

fdmlbigcn Sic, aber bic Offiziere nicht! bemerfen ©ic benn mirflich nid)

bic cblc Slbfieht bco flutorö — biefe llngcrcchtigfcit gut ju matten, fie in

Erinnerung 51t bringen, ben (Sharaftcr biefe« frönen, roenu aud)

nicht angenehmen (Skfcllfchaffsfreife« bar$uftcllcn, unb berienigen (Gruppe bedfelbcn,

bic in biefem Slugenblicf aud^icht, um für ÜRufclanb ya fämpfen unb $u fterben ?"

#änbcflatfd)cn crfchalltc; ber ©cneral ftanb mit bem iSocal in brr

.ftaub auf.

„Söcnnglcieh ich ein Äricgcr bin, fo hätte id) cd boch nicht öerftanbcii,

mid) fo mannhaft unb gemanbt für ba« sJD?ilitär $u fd)lagcn, erlauben ©ic,

bafe ich auf $ljre ©cfunbhcit trinfe!" fagte er.

„tBir auch, wir auch!" ftimmten 2lUc bei.

,,©ic fpiclcn bic ©tufeer ... bie oornchmen fterren . . . fic fcbrocl;

gen!" fing Zfchefdmetü wieber an, ald Stile ftiü geworben roareu. „®tcbt

cd benn überhaupt ein Veben, bad mühcoollcr ift, bad reicher ift an Arbeit

unb Entbehrungen aüer 9lrt, ald bad Vcbcn biefer fclbcn militärifchen ^ugcnb!

©ic jähten irgenbroeldje längft oergangene ocrbliehcnc ftlccfcn auf ihren Unifor*

meu ^ufammen — unb wollen biefc Tfitdtn auf bic ganjc Eorporation über*

tragen! ©ic aber $icht jefct aud, um ju fiegen ober mit 9tutnn unterzugehen!"

„Dad ift bad Söolf, bad SSolf! aUed bad 2$olf!" roicberholtc tfreforo.

„3a, aber iDiinin ift boch auch nic^t allein audge^ogen, fonbern ipl

ben i^ofharffn mitgenommen! ÜDicin ®ott! 2öer fich überhaupt bilbet, fidi

curopäifd) tlcibct, roen fein $3erbicnft oorwärtd bringt, ber hört bamit ^brev

Meinung nach auf, jum 93olf \u gehören! ^di glaube aber, bafe eher ber,

welcher fich lodjumaehen fucht oon ber ^Religion [eines ÜJolfed, r»on ber

Einigfeit bed iöolfed im Denfen unb fühlen in betreff feiner ftaatlirhen unb

gcfcllfchaftlichen formen, — DQ6 fid) unücrglciehlid) weiter pon ihm

entfernt, ald biejenigen, welche frembc Sprachen fprechen lernen, unb ihrem

Öefchmacf, ihren ökmohnheiten folgen."

„iöraoo! braoo! ndmirable!" riefen alle aud.

„©0, jefet geh ich, fo fdmell bic Öeine mich nur tragen ! ©onft — gieb

Sicht! — fdueft man nach ber ^oltjet!" brummte Ärefow, jeboch fo, ba£ man

ihn hörte unb unwillfürlkh lachte.

„©cien ©ic nicht bange: ©ic befinben fich hur in oollfommener ©ichcr-

heit," fagte Uranow faft cmpfinblieh.

„Wir Denrath«! ©ie nicht, ©ie finb ein £)elb," fügte ©uehow luftig binui.

„Söarf einen Slugcnblicf," ^iclt ber ©tubent ihn gurücf ! „©ich, 2
fehnero will etwad fagen."
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„<3ie fprcdjcn Don ben Weichen, bcn <5tufccrn," faßte £fd)cfchncro.

„3a, aber bic bitten ja auc^ außerhalb bc$ milttärifd)cn 8eruf$ cbenio,

fogar nod) großartiger unb lururiöfer gelebt — werben Dagegen im Greife

ihrer Äamcrabcn immer noet) burd) bie üBcr^ältniffc ihres Berufs in ©chranfen

gehalten; aber baS finb ja Ausnahmen; flieht c$ ihrer benn Diele? Unb bic

9iid)trcid)cn, bie in ben tfafernen oon ihrer (Stoge leben unb in ber Slrmcc

— bic in bcn frieden unb Dörfern jerftreuten? fragen ©ic mal, wie bie

fdjroelgcn ?"

„Mit benen tjat ber Slutor fid) nicht befaßt/' bemerfte tfrcioro mit

boö^aftem £äd)ctn.

„Wag fein: ber Autor b,at uns bie Quinteffcnj be« militärifehen

Berufe« präfentirt: bie l)öd)ftcn, fein aufgearbeiteten £ügcn ber (Ehre unb

militärifehen SBürbc — mit einem $ßort, er b,at bic oberen ©dnd)ten

genommen . .

„3a, ift benn bic (Ehre ein aWilitärprioilegium, ein fRcgimcnt^

prioilegium, roohl etwa wie bic RegimentSmufit . . unb nicht oielmchr eine

(Eigenthümlühfeit aller orbcntlidjen tfeutc mit unb olmc Uniformen ? (Er t>at

fie aber it)ncn rote etroaö (ErclufioeS zugeeignet!"

„(Er fagt Dag nirgenbroo; er berührt nur mehrere formen ber ©tjrc;

c8 giebt ©rabc unb sJcüancen, befonbere (Gebräuche, 33crb,ältniffe, bic in jeber

©adje für bie (Einen erjftiren, für bie Stnbcren nic^t criftiren . .
."

„3n Sachen ber^rc ift 2lüe$ glcid)! 2Ulc3 gleich !" behauptete 5?rcloro.

„9l\&)t bod)," bemertte ber ©eucral: „jum iöcifpicl ein Departement

ocrlaffen ober einen mititärifc^cn Soften Derlaffcn, ift etroa« SBerfduebcncS!"

hierauf erfolgte eine ^Jaufe.

„3a, ein beachten$merther 9ioman," überlegte ber ftournalift: „roenn

er oierjtg 3ab,r früher er|d)ienen wäre, b,ätte er in ber ©efcllfehaft ftarfe

©cnfation gemacht!"

„Bber jefet?"

®ogol, ift alles fo oon negatioen £enben$en buvcqfew,

ba§ ein pofitioer Inpuö in ben <&eftaltcn ber Literatur beinahe unmög(id)

geroorben ift; Oberbiel tarn nod) ber SHcaliSmuö \)n\\\\, führte neue Darfteüungs^

methoben in bic fiunft ein unb errang über ben ßlafficiSmuS einen (Bieg,

ber nidit roieber rücfgängtg \n mad)en ift.

„<5ic glauben, ba§ ber (ElaifictemuS au« ber tfunft oerfchwinben roirb?

ift ba« möglich V" fagte £fd)cfchncto.

„3n ber ©eftalt, in ber er früher b,errfcb,te, freilich, ja . .

„Daf Ijäiuit oon bem ©rabe bc« XalcntcS ab," fiel ber ^rofeffor

ein. „Der ©eniuä fann biefen ober jenen ©trjl ber ftunft reftaurtren! Denn

ben CHaffifcrn entfagen, hieße ja allem (Erbe ber Vorfahren entfagen, jebem
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tjcrebitären (bei bicfcm ©orte runzelte ber ©cneral bic Stirn) 3ufammen

l)ang mit ber SUergangcnfrit ..."

„lieber fpt ber Ganaricnoogel ju fingen angefangen !" brummte Ärcforo

vi feinen SRac&barn gcroanbt, bie fld) nidjt enthalten tonnten $u lächln.

,,©cnn mir an ben lebenben "Organismen bei auf einanber folgenben

Generationen," fufor ber $rofcffor fort, „eine auffallcnbe (Erblidjfcit ber

untcrfäeibenbcn üflerfmale, ber moralifdjeu unb pf)«fif$cu (Sigentf)ümlia)feitcn

bcobadjtcn, meldte oon Öcfölcdjt auf <&cfd)lcd)t übergetyt — wie fönnen mir banu

eine Ueberrragung beS geiftigen, fcelifä)cn unb äftyetifdKti (ErbcS oerneinen? . . .

Da« Ijcüjt bie (Sioilifation üerueinen unb oon Dorne anfangen; rooju?"

„S)aS ift öoUfommen ridjtig," bemerfte ber Wcbactcur, „aber Sie

nehmen eS in umfaffenbem Sinne ..."

„(Erlauben Sic! (Erlauben Sie!" unterbrad) ilm tfrcfom. „ Antworten

Sie mir auf eine i$taw, aber unbebingt bic ©at)rt)cit!"

©icber allgemeines Vadjen.

„Oh, TenfAnt terriblel" tuefc eS am (Enbe beS lifdVS.

„$or wie langer $eit tjaben Sie 3 tue Glaffifcr getefeu unb lefeu

Sic fic oft V" fragte er.

?lUc oerftummteu ulöljlid).

,,3d) fyabc $omcr, ftoraj, SSergil unb aüc (Slaffifcr, bie alten unb

bie neuen immer }ur $anb!" fagte uad) einigem Sdjwcigcn ber ^rofeffor.

„Sic frage id) ni<t>t: baS ift 3ßr Dicnft! Sic Ijabcn bic (Elaffifcr

nötlng, wie ber Beamte ben „Gobcjr ber ©eiefcc"; aber Sic? Sie?" er

manbte fid) an Xfd»efd)ncw, ben Webactcur unb bic Ucbrigcn.

,,^d) fct)c bisweilen nad) . . antwortete ber ÜHcbactcur.

„3u Kollationen für 3f)r Journal, für ben fritifdjeu unb brtlctrifti;

fd)en Ifcil?"

,,$d) erinnere mid) oiclcr Sad)cn, als ob id) Sie geftern gelefen

Ijatte," faßte £fd)cfd)ncw, „unb oicleS wci§ id) auSwcubig . .
."

„©ad Sie in ber Säjule gclemt fyabcn; aber fetjt?"

,/?lud) jefct neb,mc id) fic jur $anb, rocnngleidj feiten; was folgt

benn barauS?"

„Äber alle biefe sperren ba, fyaben fic woh,l entroeber überhaupt nicfjt

ober feit ber Sdjulbanf nid)t meb,r gelefen," fügte ftrcfom tyn^u, ungeirrrt

auf bie übrigen @äfte jeigenb: „ober fie tjaben fic total Dcrgcffcn!"

,„vMib HoulejuS wob,l gelefen.

£>od) banftc id) für ßiecro."'

fagte läd)clnb 11 rano».

1

ttitat au* ^ujdtftii.
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„9<un, ba fe^en <§ic e«: unb „grofecr" Dieter fyit mit bicfer

Tronic nur bic ^Ba^r^cit gebccft; ftiemanb lieft fic, aber man lerjrt fic in

ber <5(fcutc, man mei§ fclbft nid)t wcS&alb; wie man aud) lctjrt, bafj bie

mit in fed)« lagen gefajaffen worben, ba§ eine ©ölfin SRomulu« unb

föemu« genährt Ijat u. f. f. ; man glaubt es nic&t, man lernt es, barauf

oergißt man es!"

„Wag bie SBölfiu autb, ÜRomulu« unb töemu« nid)t gefftugt ljaben, ben«

nod) fann man nid)t umfnn, biefe ftabd $u lernen," bemerfte Ifd)cfdmem,

„ofmc biefe« fommen <5ie im Scbcn aud) nid)t einen ©abritt weit! man

fann c« meinetwegen oergeffen, aber erfahren f>abcn mufc man e«; biefe

Xrabitioncn finb mit ber ©efdua^te oerjdjmolgen; lernt man nid)t fo manche

Dinge, bie man fpäter im Vcbcu nidn brauet; aber alle? Erlernte aefjt in

^leifd) unb «lut 3b,rer fittlidjen, intcüectuellen unb acftfatifaVn »ilbung

über! C^ne biefe ßkunblage oon alten (Slaffifcrn unb iljrc Wufter in allem,

behaupte ieb, breift, ba§ ein Wann nid>t gebilbet genannt werben fann . .
.''

„3a, we«f>alb benn aber Vügen lehren? 3$e«l)alb nid)t biefen Unfinn

abfdjaffen, bamit nidjt bic Äöpfc ber Wenfdjen bamit oollgeftopft werben ?"

tlagte ßrefow erzürnt.

,,©ic f)aben $Red)t," jagte ber SRebacteur bem ^rofeffor: „ber (Slaffici«-

mu« wirb ber $Biffcnfd)aft unb tfunft unb roofyl aud) bem ganzen Oeben

innewohnen, al« 3runbament • • • ober, roenu ©ic wollen, al« SBurjel; er

wirb in ber liefe ber ©rbc oerborgen fein. Die Wenfctyjcit fdjreitct icbod)

fort unb bringt immer weiter Ijeroor, fdjafft ; neue ®efdjlcd)ter, ©eftalten

warfen fjeran unb bilben mit ber ^eit einen neuen ©au, ber feinerfeit«

wieber $um eiafficiämu« wirb; oon bem alten, urfprunglidjen @laffici«mu«

finb wir aber — ma« (Sie aud) barüber meinen •- längft abgefommen!

Unb immer weiter werben neue, frifdjc ©a^idjtcn barftberwadjfen ... bic

(Sntwicfelung fann nidjt ftcfjcn bleiben!"

„erlauben <Sie mir übrigen« 3U bemerfen," fagte ber ^rofeffor, „baß

bie (Srjeugniffe ber Äunft als Wufter audi an unb für ftd) nidjt oeraltet

finb, unb nid)t nur bie <2dmle unb bie ^ugenb genießen fie; wir finb

freilid) oermöfynt bunfc neue unb frifdje <Sd)öf?lingc — fo ift e« ; unb unfer

©efdmiacf ift jum Xtjcil abgeftumpft unb [wenig empfänglid) für ba« ein*

fad)e unb erhabene äftfyctifdje Wafyl. Slbcr, roie id) fagen wollte, bisweilen

erfolgt, oon genialen Talenten erzeugt, eine föeftauration bc« flltertlmm«,

unb wie gewaltig ergeben fidj bann bie großen lobten! £>at un« $um ©cU

fpiet nidjt Stapel bic alten ^elbinnen ber Jöibct unb ber ^eroen^eit auf;

erftcfycn (äffen ! wir fyabcn fie gefeljen, al« ob fic lebten!"

„Da« 9iacinefd)e 2Utcrtl)um ift auferweeft worben! fd)önc« Slltertfmm!"

bemerttc Ärcfow. ,,©inb föaeinc unb Corneille bie Glafiifer, weldje ©ie
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meinen; (äffen Sic cS gut fein! $Bcr na* claffif*en ÜNuftcm gcfdjricbcn

fjat, ift immer no* mit feinen ©popocen, Oben unb $itty)rambcn burebge

fallen; oon benen ift ni*tä mcfyr übrig, alle« tobt!"

„£)a$ fotnmt bab,er, meil c$ ni*t leitet ift, fic ju roicbcrbolcn; au*

nur itjnen nal)c ju fommen!" faßte ber ^rofeffor.

„*öcil c$ ni*t nötlug ift'" f*altetc Ärefom ein. „OBan leljrc unb

fdjilbcre neue« Vcbcn!"

„$a," fügte If*ef*ncn> tynju, „ba bat bie @tatue ber $enug oon

tfßilo jroeitauienb ^ab,re in ber (Srbe gelegen, aber au* jefct nod) ift 9cic-

manb oon ben teueren in feinen |>crüorbringungen ib,r au* nur nafyc ar

fommen! Ober junt Öeifpiel unfere Ü5afc oon Äcrtf*! . . . ia, aüee, alles,

roa$ man auffinbet: eine #anb, ein Xorfo, bic S*erbc einer SBafe -- alles

enoeift fi* atö unna*aljmli* !"

„$e&t fa,at man angefangen, alles ba« mit 9Waf*incn auf Jyabriren

ju ma*cn," fagte ber £au$l}err: <magnifiqoe — et pas eher!»

„3a, barauf f*cint es rooty b,crau«jufommen!" fagte If*cf*ncm

feufeenb.

„Sie finb bei ben ptaftif*en Äünften jufammengetroffen, aber mir

fpra*en, benfe i*, oon ber tfunft bcö ^öorted!" fagte Ärefom.

„Slu* ben $omer luu dNemano no* ein üWal gegeben!" bemerftc ber

^rofeffor, „Sic fclbft jagten c#."

„QHnoerftanben!" bemerftc halblaut Ärcforo. „Unb i* battc cd bo*

auf (Streit abgefeljeu ! SB er mürbe einen neuen £>omcr lefen! Der neue Horner

für und ift ©ogol!"

Die alten Sjerrcu laditen.

Söieberum erfolgte eine ^aufe.

„Sagen Sic, mic finben Sic bic $raucn in bem Stoman?" fragte

If*ef*ncm beu 9Jcbacteur.

„©ra^iöfe, jarlc $robuetc, buv*fi*tig mie <£rf*cinuugcn . . ." lobte

ber $iofeffnr

„3a moljl, (£rf*ciuuugcn!" miebertjotte ber ^ournalift m £°nc lci*tcr

Tronic: „in fo luftig garten Umriffcn treten fic auf, alö ob fein <ylfM*
unb 33lut in iljnen märe! c3 finb ctjcv Sdjatten alä lebenbige ©eftalten.

Slnbcrö fonute e$ übrigens au* ui*t fein: ber Autor bcf*rcibf, toic i*

bemerftc, bic conoentioncllen Seiten, bic Horbcrfafabc bc$ i'cbcnö, fübrt uns

mcber in bic liefen ber
s
]M"»*c ein, no* in bic itfcrtrauli*fcitcn beä roirfli*en

gebend, baljer finb au* bic i'incamcntc feiner ®eftaltcn blaß; übcrbicS

linnbeln bie grauen bei töm, mie S*aufpiclerinnen auf ber iöülme, ni*t,

alö ob fic frei für fi* fclbft ba mären, fonbern an jebem iljrer Sporte unb

Ocrarauuacn mertt man es, baf; laufenbe oon klugen auf fic gcri*tct finb.
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Da ift ju wenig oon bcm oorljanocn, wag man „flbanbon" nennt, unb

überhaupt 3?atuv . .

„Die fliebe ift auf bic „£urtcltäubd)cn" gefommen!" fagte Ärefom

geringfdjäfcig: „and) nur baoon 3U fpredjcn, ift ja miberlid)! (£3 giebt feinen

Wörnern, wo nirfjt ber S^crfaffer ftd) fclbft in ber ©d)Wärmerei für einen

Untcrrocf übernommen t)ättc unb bainit nid)t audj ben Vefer oergiftetc

!

^öcftefjt beim wirflid) in ber ©cfcüfdjnft münbiger Üflcnfdjcn barau« allein

bog gan$c Veben unb alle* ftanbcln, unb tjat feinen onberen @ct)alt!"

„Dod) wofjl; wie folltc fein anberer ba fein! Do ift bie ©ifcung in

ber «etjörbc, wenn man will, Ökfdjäftc . . . einen (Stab giebt c8, harten;

aber mau entferne bic grauen gang unb gar — bann ift aud) alte« Uebrige

nic^t mcb,r nöt^ig! ©ie fiub baS ©idjtigftc, fic ftet)cn in erfter föcuje; um
fie brcf)t fi$ SlllcS!" oerfünbetc mit einem ÜRat ber |>au0l)err. ,,$d) fdjrctbc

roeber Romane nod) Dramen, nod) Äomöbien, irt weiß jebod), bafj aud)

bort, aud) im l'cbeu fclbft man ofme fic — fid) nur gteid) inä @rab (egen

fönntc; ift c$ nid)t fo?"

„©0 ift e$ ! fo ift c$!" riefen Wie. „9luf bie Gkfunbfjeit ber Damen!

9mf $f)rc ©cfunbljcit!"

91Uc manbten fid) an Vilina.

„©raoo V* piepfte fic mit leudjteuben Äinbcraugen. „ftm Manien alter Damen

nelrnie id) biefen loaft an unb banfe bafür !" fic nippte coquett au« bcm ©lafe.

„$a, bie grauen finb 9llleS!" fügte ber ^rofeffor ^inju. ,,©ie finb

batb ba$ offenfunbige, balb baö geheime ÜJJotio jeber menfdjlidjcn $anblung;

ifyrc ©egenwart, fo ju fagen baS helfen ber weiblichen Sltmofpfjärc, giebt

bcm \?cben iölüttjc unb ^rudjt; mir, bic "ÜKänner, finb nur bie ©erzeuge,

bic arbeitenbe Äraft, auf und laftet alle grobe Arbeit . . . mit einem 3Hort,

mir finb bie ÜHatcric, bic ftraucn — ber ©eift . .
."

„$örcn Sic auf, c$ ift ja cfelfjaft anhören!" fagte unter allgemeinem

@cläd)ter ßrefow. „Qefct fjaben mir bod), benfe id), ein ©äculum ber

Sultur unb eine cioilifirtc ©cfcllfdjaft . .
."

„©äculum ber Kultur", berief iljn ber ©eneral, „wirb man Sie —
mit Srlaubniß $u fragen — in ber ®arfüd)c, unter öftrem SJolfc ocrftcfjen,

menn ©ie fo fpredjcn?"

Ärcfom runjeltc bic ^Brauen unb mad)te eine abwctjrcnbe £>anbbcwegung

nad) bcm ©encral tjin, wie oor einem großen £>unbe.

„5Öei ber Darftcllung ber tficbcSfccncn," bemerfte ber Oicbactcur wieber

ironifd), „l)at ber Slutor fidi metjr an bie ütyeorie oon bcm „überirbifd)cn

($cfül)l" gehalten, mic man cö cf)cmal$ in ber ^oefie nannte: bei ifym bat

bic 5t?icbc mcfjr $lel)ulid)feit mit ber rcligiöfen (Srftafc fatl)olifd)er Oionuen,

als mit einem (cDenbig leibcufdjaftlidjcn iucnfd)lid)en ©cfüljl . .
."

'•Pilithtc dNi<naUi>vuii. Ö'r XL, >}<n II. 52
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„SBie auni «eifpict bei £ola?" fraflte Xfd)cfe&nero, „ja, man mu§
aud) nod) biefe $(umc bem Äranj bc$ Autors cinocrleiben ; er tjat feine

©lätter mit feinem einzigen ftlcefen ber groben ©innlidjfeit oerunjiert ! t'idjf

unb Jcuer bc$ (&efül)lcS bringt burd) nnb roärmt überall, aber bic tjeißen

tfol)len fetjlen! Das ift eine« (einer SUeibicnftc!"

„(Jr ift ein $isd)cn geizig mit Äüffen," fagte ©udjoro, „cS paffirt

aud) nid)t, baß . . . eben alfo ... (er faf) auf tfilina, als ob iljrc @egen«

roart itm genire) „fo, in betreff ... wie gum $5cifpicl, bort ber ©raf

mit ber Jürftin ... int fati, nidjt iDatjv, auf iljrcm ©ut . . . nun, eine

Keine fjeiße Sccnc . . . ctroaS s
jttcnfd|lid)cS . . . rote baS ja Dorfommt! . .

."

IHUe lad) ic n ein roenig.

„911)! alfo baS roünfd)tcft Du; fiel) $u, Hnna Slnbrcjerona roirb es

erfahren!" fagte iljm ber £>ausf)crr.

„3a, ©ie ^abcii 9ted)t; roenn man barüber fd)ou fd)rcibt, bann

befdjrcibc man Realitäten/' bemerfte aud) Äreforo, „bic £urtcltäubd)cn als

Xurtcltäubdjcn! Die ÜJat)rt)cit foll man barftellen! 92id)t erröten! -JA' an ergäbe,

roie biefe gnäbigen Herren uub gnäbigeu grauen itjre Slmourcn abmad)eu

ober madjen es bie (trafen unb ftürftinnen anbcrS bei ber viebe als bic

dauern? JJcan beefe und bic $ct)cimniffc it)rcr $ouboire unb tllcoocn auf,

roenn mau iljv ganzes Veben aufbeeft! ba treiben fie aber tyre Vicbjdjaftcu

mit Derftelltcm, unfdjulbigcm ®cfid)t, ats ob fic ju i*apad)cnS Namenstag

ein Stücf aufführten!"

„Unb roer l)at biefe ÖJcfjcimniffe gefeljen?" fragte Üfdjcfdjncro.

„$Bie fo: roer? id) benfe 9lUc!" fagte Ärcforo lad)cnb.

„SBcn benn? ©id) fyabcn <3ic in fiunlidjcn VicbcScrgüffcn gcfrfjcn?"

ful)i Xjd)cfd)ncro fort. „Unb ber tfünftlcr foll baS ^>crj tjaben fid) unb

bas geliebte $ikib bei ber ©djilberung jutu sJ)fobctl $u nehmen! ©agen ©ic

mal, rocld)eS @cfüt)l empfinbet ein anftönbiger sJMcnfd), roenn ber Zufall it)n

jum unbeteiligten Beugen ber bcfdjcibcnftcn t'icbfofung jroifdjcn tfiebenben

madjt, f ogar jroifdjcn SDJanu nnb ftrau? ©r roci§ fid) nid)t p laffen oor

peinlidjcr 2Jcflommcnl)cit ; unb Sic ocrlaugcu, baf; ber Äünftlcr baS in bie

ftimft Ijcreinbringcn folle, worüber bic Watur felbft einen ©djleicr gcroorfen

tjat, — fdjämen ©ic fid)!"

.v it I oiii läd)c(tc

„3n roaS für einem l)od)äftl)ctifd)cu ©ttjlc Sic baS alle« oortragen!''

bemerfte er.

,,3d) l)ättc 3f)itat fcljr gern baSfclbc Kompliment gemacht, aber, leioer,

fann id) cd uidjt . .
.*'

Allgemeines $e(äd)tcr lic§ itm nid)t beu Bat; beenbigen.

„3et)r luftig, roatntjaftig!" fagte ©udjow roieber.
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Slud) ben $auSf)errn amüfirte es.

„$a, baö oerbanft man Witri!" jagte er.

„»ber bem 2lutor will id) l)cimleud}tcn, fo wie er fid) nur in ber

treffe bliefen läßt !" breite tfrefom.

„3a, wenn ©ic ba3 im 'Drucf wicbcrgcbcn, waö ©ic fjier gejagt

tyabcu, |o wirb ba3 ^robuet unfercS 2tutor$ einer joldyn atritif allerbing«

nid)t Staub Ratten; baö ift ganj ebenfo, wie wenn hierbei" ein tJoaft Ijerein*

täme unb wir, ftatt bie Stuhle auäeinanber^urüäen, itjni in unfercr Witte

einen x]Ma& frei $u madjen, unb ihn höflich unb tjcr^lid) ju empfangen, uns

plöfclid) in ganzer Waffe gegen ihn erheben wollten, mit ©cfdjrei, mit $or*

würfen, er fei nicht richtig geileibct, mdn tjiibfcij genug, nicht flug genug!

Daö ift ba$ 33erfat)ren ber neueren Äritil ! fön neuer ©djriftftcücr ift ein

neuer ©oft in ber Literatur! $Ba$ finb benn baS für ©itten! !©as für

eine tfritif!

„Das nennt man jefet bie critique militante ... bie friegfüfjrenbe!"

bemerfte ber ^rofeffor ironifd).

„3a, ba$ ift wabH $>ic tfritif ift ein Ärieg!" fagte Sfdjefdmew, „aber

bie ßinen rümpfen mit ©djmert unb Sanjc wie ÜRittcr . .
."

„Söoljl meb,r mit <ßulocr unb $lci!" oerbefferte ber ®encral.

„Unb SInbere . .
."

„Wit ber Orouft ! ... ja, ba£ fommt oor : unb wenn cS aud) nid)t

fo fdjmcrjt wie mit ölei, fo werben immerhin bie Schmusen bis auf-? Jölut

^crbrofdjen l" ergänzte Jhefom unb (achte felbft, als bie ftnbereu (ad)ten.

„UebrigenS fommt cS feiten fo weit, man fdumpft fid) meifteutfycilS I" fd)lo§ er.

„SBaS für ein "ißracfyicrl!" fagte ©udjow.

„Unb ©ie, Watroei ^wanowitfd)," begann mit einem Wale ber

£auSl)err, fid) an ©fubelnifow wenbenb, „wa$ fdjwcigen ©ic? nidit ein

SJBort fyabcn ©ie gcfprod)en 1"

„3d) wollte längft etwa« jagen, aber id) fam nid)t ju ©ort . .
."

„9Zun, fprcdjcn ©ic jetjt, was ift cS?"

Sehen ©ie, bie Weloncn unb Ananas haben Sie oergeffen, nun

finb fie un$erfd)nitten nachgeblieben." Stile (aalten.

„Söabjljaftig ! gleid), gleid) !" fagte ber $auehcrr unb begann fid) <w

fdjaffen $u machen. „$öa$ reben ©ic benn aber oon ben Wclonen, oon

bem Vornan haben ©ie ja nid)t$ gefagt."

,,3d) fjabe bie gan$e $cit $ugcl)ört . .
."

,,
s
Jittu, unb fagen ©ie etwas."

„9((le$ werbe id) fagen."

,,©prcd)cn ©ie, wir Innren."

„$d) werbe c$ nid)t ^mn, jonberu bem ©djriftftcller felbft fagen."

52"
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„föaä werben ©ie itun fagen?"

„SlUcö, »od lu'cr oorgcfallen unb über feinen Vornan gefagt morben tft .

."

„Unmdgliefc, ma« f)at man ba nid)t alle« gefproa)cn ; er wirb e«

übel nehmen."

,,©ie ftnb [eine ftreunbe unb fennen tljn nidjt einmal ! Sitte« werbe

id) fagen, wa« man getljan unb gerebet f>at . .
."

,,«Ue« ?"

„ftlle«, und] bie ?lnana« unb 3)?e(onen werbe id) nid)l oergeffen!"

„©djnell ! idmcii ! wollen mir mit ^(men ein Sube madjen . .
."

„92id)t möglich ! 3 eben Sie, brausen tft heller Sag!"

?(Ue fafyen fid) nad) ben ftenftern um; felbft burd) bie bieten $*or

fyänge tyinburd) überftrab,ltc ber sJ)?aimorgen ben (SHaiij ber viditer.

Sfrefom ftanb rafd) oon feinem ^lai- auf unb ging mit fdmelien

©djritten auf ben $au«f)errn ju, begleitet oom ©tubenten.

„flbieu, id) mufj gelten !" fagte er, ,,id) bante fluten ! ein fdwuer

9lbenb ! e« mar mir fein
-

amäfant . . . oortreffliebe« öffen, unb ber ©ein

be«glcidjen!"

Sllle faljen ib,n lädjelnb an; ber $au«fprr, ©udww unb ber (General

umgaben itjn; bie Ucbiigcn blieben fifcen.

3Bünfd)en ©ie nidjt ein ÖJUi«d)en jum 8bfd)teb?" fagte ber ^pait^ljcrr

„flWeinctwegen aud) ein große« $la«, mit Vergnügen!"

ÜJJan reifte iljm ©ein.

„9luf $fyvt ©cfunbfyeit! $d) banfe! Q$ bin fein* jufrieben mit

3fmen! ©cl)r!"

•Jllic fingen laut $u Voosen an.

„Unb wie feb,r erft wir mit 3ftnen!" fagte ©ua>w; Uranoro brütfte

it)tn beibe $änbe.

„3JJir muffen fluten banfen! ©ie t>aben unö fo oicl Vergnügen uer=

fdjofft . . fagte er.

„$n ba* Üfyat? SRun, ba« freut mid)! ?eben ©ie mob,l, audj ©ie

alte/' fagte er ben übrigen ©äften, ,,id) bin nid)t böfc auf ©ie, meine

.fcerren!"

©djallenbe« ©eläd)tcr mar bie Slntroort barauf.

„11 ne manquait que <
v
a! est-il drole!" mar jwifo>eu bem vadu-n

vom anbeten (£nbc bc« Xifdjc« 31t tjoren.

„©ab,rt)aftig ! id) bin nicht böfe! auf SRiemanben! niriit einmal auf

©ie!" manbte er fid) an 6?ra«nopcrom. „Unb auf (Jure ©rcellenj aud)

uid)t!" manbte er fid) an ben ©eneral. „©eben ©ie mir bie #anb!"

„©ie finb feljr gütig!" fagte ber ©cneral unb fällig gutgelaunt in

feine $>anb ein.
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&ra£nopcrow warf trofeig bic Vippen auf; ba$ Vadjcu brötjutc nur allein.

„Waß lachen ©ic beun?" warf Jhcfow itmen oor. „©ageu ©ic

bat ."perren, bafj bag niaV anftänbig ift! wanbte er fi$ an Xfdjeffyicw. ,,©ie

tjaben m i r fyeute eine Scction im Snftanb gegeben, unb wa*f machen b i c

ba! lad>cn Sie, wenn id) weg bin!"

2lber bei Sitten leuchtete ba$ ®efid)t orbcntlid) oor lauter Saften.

cDieu, Dieu, Dieu, Dieul» wicberljoltc ein ©aft am @nbc bcS £ifa>3.

werbe ^Ijncu fctbft eine SBifitc machen, um ^fmen für $ljrcn

4öcfud) su banfen!" fagte ber |>auSfycrr.

,,©d)ön, fd)dn! ftreut mief) fein! S(uögcjcieb,nctcr ©ebanfe! SBcrbc

©ic erwarten!" antwortete Ärcfow. „9Ö03U jur 33ifitc unb gar banfen?

ftommen ©ie einfad) fo! prellen ©ic mid) nidjt!"

Uranow fc^wteg unb fal) ü)n unfidjer an.

„Urlauben ©ic aud) mir, mid) näljcr mit ^nen befannt ju machen

unb ©ic auch einmal um bie @b,rc öftres Jöefuet)cö 511 bitten!" fagte ©ud>m.

tf$fä werbe jufammen mit ©rigori ^etrowitfd) 3U Sftnen fommen . .
."

„3dj werbe warten; waö ift babei, c3 freut mid)! . . . 9lud) ©ic

9lUc bitte id), feien fic fo freunblid), ju mir 311 fommen, wem t* gefällig ift . .

.

2lUc tagten.

bin jefet in «Jkwlowsf!'' fügte er #n*u.

„Stuf ber SBilfa ? wo werben wir ©ic beim bort fiiibcn?" fragte

©u$ow lädjclnb.

„Der ba weiß es!" antwortete tfrcfow, auf ben jungen Uranow

meifenb. „Äommcn ©ic mit itmt! etwa am Donnerstag; bort ift
s
JWufif

an bem Xagc . . . waljrfjaftig
!"

„3a, wo werben wir ©ic benn bort bei ber s
JWufif treffen?" fragte

Uranow unb alle lächelten.

„9cun eben etwa bei ber flWufif, unb bann 311 mir ..."

„«eben ©ic wob,l, leben ©ic wob,!, nichts für ungut," wicbcrtjoltc er,

um ben Xtfd) getjenb
;

Ifrf)cfcb,new reifte er fd)wcigcnb bic £anb unb briiefte

fic fräftig; ber antwortete ib,m ebenfo unb bliefte tym mit einem gewiffen

Wttleiben nad). „gefct giebt c* wob,! nur wenige biefer ?lrt," fagte er Icifc

feinem SRad)bar, „biefer ift einer ber lefeten ÜRofnfancr !"

„Unb biefer, gtaubc id) aud)!" antwortete ^ener icifc unb wieö mit

ben klugen auf ßraSnopciow.

Ärefow narjm immer weiter ?lbfd)ieb.

„Et vous, lä-bas, sans raneune! 44
fagte er plöfelid), als er 3U bem

(Subc bcö Xtfc^eö fam, oon wo bic franjöfifdjcn tyvafai ertönt waren.

„Tiens! il parle correctement I" würbe bort bemerft.

Dann blieb er bei tfilina ftefjcn.
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„Vcbcn Sie wot)l, gnäbigc frrau!" fagte er, „aud) auf Sic bin id)

nid)t böfe, fe^en Sic, wie gut id) bin!" Das ©clädjter erneuerte fid>.

„©eweifen Sie auch Ijitjrc @üte, geben Sic mir jum Slbfdncb bic

$anb ! Jvürdjtcn Sic fid) nid)t, id) werbe Sic nid)t beißen!"

Sllle fat)cn mit Neugier unb Radien auf jene ©eiben t)in ; Silina legte

frf)üd)tern unb unentfdjloffcn tyre #anb in bic ©einige, befonber« al$ fic

falj, ba§ feine #anb rein mar unb au* feinem Bermel tabetto« weiße

u/canicncnen qeruorragten.

„Sic finb nid)t böfe? nein?" fragte er, it)re |>anb t)altenb.

„Wein! 9tfd)t im ®eringftcn!" fagte fie it)re Umgebung betrad)tcnb,

„mir war es aud) amüfant!"

„Wun, ba* ift t)errlid) ! aber ma$ Sic für eine pracfyooUc #anb

traben, fd)lanf, regelmäßig gebaut, muftergiltig . .
."

Sie wollte it)re $anb wegaietjen, befonber* als älle ba« tfad)cn nidjt

mct)r $urüctt)altenb, biefe Sccne betrachteten, aber er tjiclt fie feft.

„SRur fein* aufgebunfen ift fie, wcidi, Der$ärtclt! ^d) fernte jeboeb, eine

.§anb, wcld)c ber 3ftrigcn nid)t nadjftetjt, befonber* wenn man itjr fold)c

Säd)clct)cn anlegt!" <£r wie« auf ifjr ?lrmbanb mit einem großen Smaragb,

oon ^Brillanten umgeben. „Slbcr jene $anb ift gröber, fic oerwcidjlicrjt ftd)

nid)t, fonbern arbeitet mit ber 9tabe(, fod)t aud) gelegentlich etwa* unb madjt

fid) mit ben flinbern $u fetjaffen!"

„3Bcm getjört benn bic fo glücflidjc §anb, bic Sic öftrer Stufmcrt-

famteit gewürbigt tjaben?" fragte vilina, bic fd)on bie Schüchternheit oerlorcn

hatte, mit fofetter Tronic. „(Sntfchulbigcn Sic bic inbi*crctc fragt l"

fügte fie tynju.

„ÜKeincr frau, ber gehört fic! ein herrliche* ©Cibacen!" fagte Ärctow.

„2lbcr immerhin, aud) ^tjre ^>anb ift muftergiltig!"

f löuiidi gab er it)r auf bic $anb einen Äuß, baß cd flatfdjtc, unb

lief fdiiicll l)inauä, ocrfolgt oon einmüthigem Vachcn unb ;->m ufeu aller

©äfte; it)m folgte ber Stubent unb t)intcrt)er begleitete ifm ber ^)au«t)err;

bic It)ür würbe gefchloffcn, unb ber $auSt)err feb,rte auf feinen ¥ia% jurüd.

„$öa* ba« für einer war! at)!" tjörtc man oon ocrfchiebcncn Seiten.

..Mais c'est une borreur ! c'est une peste!"

„5lbcr id) bitte Sic, ent^üdenb!" fagte Sudjom.

„L'oure mal leche! oh, quelle horrear!"

„3$ fel)c aber, baß er ein guter ^unge ift, ba machen Sie, wa* Sie

wollen!" fagte ber ®eneral.

„Unb wie gefdjeibt, wie gebilbet!" fügte ber föebacteur hta$u.

„Cht räubige* Schaf!" fagte flra*noperow : „bic gan^c #eerbc oer»

peftet es!"
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„©in ocrirrtcS Sd)af!" ocrbeffcrtc mitlcibig bcr ^rofeffor.

„Unb «Sic, Dimitri ^wanowitfch, wie finbcn Sic ihn?"

„(fe ift für mirf) ... ein flläthfel!" fagtc bcr nad)bcnflich. „Sic

rennen ilm gewiß?" fragte er ben ^citungSrcbactcur.

„Wein, $um erften SJial höre id) feinen Hainen/' fagtc ^encr. „^cfct

giebt es fo üicle, bic in Leitungen unb 3eitfd>riften fehreiben!"

$n biefem Slugenblitf tarn ber junge Uranow jurücf unb betrachtete

mit oergnügtetn ittlicf bic ©äfte.

„Mun! b,aft Du unferen ©aft begleitet?" fragte ilm fein Ontcl.

„3a! wie b,at er ^tmen gefallen?"

?lllc wiebcrholtcn ilnn ib," Meinung.

„@r labet noch ein $u fid)!" fagtc ßraSnopcrow. „50er wirb 3U foldj

einem sJ0?onftrum gehen, in irgenb eine <Spcluufc ober auf einen Dad)bobcn !"

„SBir wollten ^ufammen mit bem $crrn batjiufaljrcn ! fagtc ber

.^auöljcrr auf Sud)om $eigenb, „wenn cS in bcr Stobt wäre; aber er hat

und natürlid) uid)t im (Srnft eingelabcn, unb nod) baju nad) ^awlowSf!

Du, Diitn, bring ihm einfad) unferc SBifitentartcn.

„3m ©egeutheil, er labet Sie alle ganj ernfthaft ein," fagtc ber

Stubent mit fd)laucm t'ädjctn; „auch t'ogar Sic," wanbte er fieh an Viliua.

„Da ift feine (Sinlabung!"

@r überreichte feinem Onfel ein SMatt; alle fpifetcu bic Ohren unb

hefteten gierige Slicfe auf ben Hausherrn.

„2öaS ift baS ?" fagtc er unb begann laut $u lefen :

„fbn Donnerstag, ben 12. v
JWai, wirb im Xh«rtc1' 1?amlowSf }ttm

Söcftcn bcr .^cr^egowiner eine 3?orftellung gegeben werben unter tfHitwirfung

beS Äaifcrlichen £)offchaufpictcrS . .
."

@r f>attc noch nicht einmal ben tarnen beS ÄünftlerS ganj auSgc*

fprocheu, ba ftanb bic gauje ©cfcllfchaft bcr @äfte oon ihren flögen auf,

fließ im ©Ijor ein „Sich" aus unb erftarrte bann im Schweigen.

„Der ift cS! ift cS möglich!" flüfterte ftcmanb gcrabc^u erfdneeft.

„Diaple! diable! nous somines joliment attrapes!" fagtc ein

?lnbercr $u fich fclbft.

©in allgemeines Sablcau, an bem fich nur ein ^ufchaucr, bcr junge

Uranow, gehörig ergöfcte.

Darauf cntfcffeltc fich n!1 allgemeines ftürmifd)cS Gelächter. „3£as war

uns beim!" — „SöaS that ich beun!" entfuhr cS mitten im fachen balb bem

(Siucn, balb beut Slnbcrcn. 3 irfnidmem jchüttcltc fich (Krab^u, wie ein Äinb

über fich fdbft lachcub ; nur ÄraSnopcrow oerharrte in finftcrem Schweigen

„$8ic war Dir baS in ben Äcpf gefommen, 3Witri! fagtc Uranow,

feinen Neffen umavmcnb.
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,,©ic baten mid), Cnfcl, ju l)clfen, bannt cd amüfant werbe!"

fac|tc 3cncr.

„3$ banfe Dir! id) will nid)t in Deiner ©t$ulb bleiben 1" fd)lofe

Uranott.

ftod) waren bie ©fifte uor tttdjcn nidjt 31t fid) gefommen, ba fam

ein Diener fjercin unb fagte, ber Sortier fei Don unten gefommen, etwas

WotywenbigeS 3U melben; ber Sortier guefte aud) fclbft aus ber £f)ür in

ben ©aal fnncin.

„3öaS ift oorgcfalicn? was f)aft Du?" fragte GJrigori 'Jktrowifd) ben

Sortier. „Äomm herein!"

„SBcgcn bcS §crrn ©aftcS, ber jefet foeben IjiuauSging . .

"

„Statt?"

Wie warteten mit gefpanntcr ttufmrrtfamfeit.

„Sls ber $crr roegging, rcidjte id) ifyn ben ^alctot: er aber trat oor

ben ©picgel, fältelte auf mid) unb waubte fid) bann fo, auf biefe SUt mit

bem Müden ab . . . i$ aber fat) im ©picgcl alles ..."

„2BaS fafjft Du beim?"

„Der $ert greift nad) bem Jöart — unb fort bamit in bie Xafdjc,

greift nad) bem ©djnurrbart — fort bamit in bie £afd)c! id) fei) Inn, er

ift ein gan^ anberer ^cnfd) geworben! ot)nc fid) umjufrfpn ftürjt er b,inauS,

auf ben ftiafer — unb fo tjurtig jagte er baoon ..."

„Sftun unb was benn?"

„3d) lief gleid) t)inauf c$ ju melben ... ein uubefanutcr $crr, 311m

rrfteu 2)fal tjtcr ... ift alles ba . . . ©ilbcr3eug . . . man fönutc nad)-

fefeen . .
."

Allgemeines b,omerifd)cS ©clädjtcr mar bie Antwort.

Unter fdjallcnbcr ^citerfeit ücrabfdjicbctcn fid) bie ©äfte r»ou Uranott,

ftiegen bie Xrcppe hinunter, fteibeten fi$ au unb fuhren mcg.

Sin bem folgenben Donnerstage nad) biefem Slbcnb brad)tc ber Slbcnb-

311g um 7 Ub,r alle ©äftc, bie auf ber litcrärifdjcn ©oirc'e bei Uranov gc>

rnefen waren, außer ÄraSnopcrow unb bem (trafen i<cftow, unb nod) Diele

anberc ^Jerfonen bcrfclbcn (5fcfcllfd)aft nad) $a»lott3f; jwei Tage oor ber

Aufführung mar fdjon fein iMaU mcb,r 3U Ijabcn; bie iöillctc waren 31t fabel-

haften greifen auSücrfauft worben.

Der äunftler würbe, als er auf ber Jöüfjnc erfdnen, wie immer, bc^

geiftert empfangen, $nbcm er fid) Dcrbeugtc, waubte er fid) nod) bcfonbcrS

auf bie «Seite, wo Uranoir, ©udjom, ber ©cucral, ber Autor bcS ÜHomanS

fclbft unb bie Damen fafien, unter Ruberen bie Gräfin ©inewffaja mit iljrer

Xodjtcr, bie alte unb junge tfiuftiu Xcjfnja, vilina unb Diele Anbcvc. 5>i«
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:Hiiffüt)rung ging gläu^cnb oon (Statten, fein Gnbc tjattc ba$ .pcrauörufcu,

btc iöouquctö unb and) bic ®cfd)cnfe; beut gab cö Äräiijc, "JJcccffaircä nnb

GtuiS mit ocrfdncbcncn <3adjcn. Die allgemeine Hufmcrffamfcit lenftc auf

fid) ber bind) ben Xfyeatcrbiencr aus einer Öogc gereifte gro§c altcrtljumlidjc

filberne "??ofal, oon fdjöncr Arbeit, weiden Uranow beim Slbenbcffcn feinen

©äften gezeigt fjattc.

Der Äünftlcr empfing ben <ßofal, erfannte ilm, blicftc in bic Vogc

Pou wo er gereift mürbe unb mar nid)t cinmat im ©tanbc fid) gn oerbeugen,

er fonutc nur bie $anb an ba$ .^cr^ legen.

auf bem Scdjcr marcu bic Manien aller Derjenigen cingraoirt, bic

beim Slbenbcffcn 3itgcgcn geroefeu waren.

„Dem wahren Urheber bc8 ?lbcnbs am 7. Ü)?ai ~ bic banfbaren

Sfycilnctjmcr" ljicjj cö auf bem Settel, bei* in beu 33cd)cr gelegt war.

Dort fam auri) ein (Stui mit einem Slrmbanb 3um Ü>orfd)cin, baö

mit einem großen ©maragb unb brillanten tjerum befetjt mar.

„3$on einer ^raueufjanb auf eine anbere, würbigere, auf bic $anb

ber ©attin bc$ berühmten tfünftlcrS — oon einer 3*au", mar mit feiner

Damcul)anbfd)rift auf einem Rapier gcfdjricbcn.

©nblid) Ijoltc ber ftünftlcr oom $3oben bc« JöcdjerS ein ^äcfd)cn

regenbogenfarbiger iöanfnotcn fyeroor; er gätyltc — eö waren fiinflmnbcrt

Vilbel; er bradjtc fic $ur Äaffc, liefe fieb, eine Quittung geben, bafj oon ben

unb ben *J?crfoncn 311m Söeften ber ©laocu biefe Spcnbc bargebradjt loorbcn

uub fdjicftc fic am Xagc barauf mit feiner Süifitcnfarte Uranow 31t.

(September 1877.
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